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Vorrede

Es wird dem Menfchen von heimathswegen ein guter Engel bei
gegeben. der ihn. wann er ins Leben auszieht. unter der vertrau

lichen Geftalt eines Mitwandernden begleitet; wer nicht ahnt. was

ihm Gutes dadurch widerfährt. der mag es fühlen. wenn er die

Grenzen des Vaterlandes überfchreitet. wo ihn jener verläßt. Diefe
wohlthätige Begleitung if

t das nnerfchöpfliche Gut der Märchem
Sagen und Gefchichte. welche nebeneinander ftehen und uns nach
einander die Vorzeit als einen frifchen und belebenden Geift nahe'

zu bringen ftreben. Jedes hat feinen eigenen Kreis. Das Märchen

if
t

poetifcher. die Sage hiftorifcher; jenes fiehet beinahe nur in

fich felber feft. in feiner angeborenen Blüthe und Vollendung; die

Sage von einer geringem Mannichfaltigkeit der Farbe. hat noch
das Befondere. daß fi

e an etwas Bekanntem und Bewußtem hafte.
an einem Ort oder einem durch die Gefchichte geficherten Namen.
Aus diefer ihrer Gebundenheit folgt. daß fi

e nicht. gleich dem

Märchen. überall zu Haufe fein könne. fondern irgend eine Be

dingung vorausfeße. ohne welche fi
e bald gar nicht da. bald nur

unvollkommener vorhanden fein würde. Kaum ein Flecken wird

fich in ganz Deutfchland finden. wo es nicht ausführliche Märchen
zu hören gäbe. manche. an denen die Volk-?fagen blos dünn und

fparfam gefät zu fein pflegen. Diele anfcheinende Dürftigkeit und

Unbedeutendheit zugegeben. find fi
e dafür innerlich auch weit eigen

thümlicher; fi
e gleichen den Mundarten der Sprache. in denen hin

und wieder fonderbare Wörter und Bilder aus uralten Zeiten
hangen geblieben find. während die Märchen ein ganzes Stück

alter Dichtung fo zu fagen. in einem Zuge zu uns überfeßen.
Merkwürdig ftimmen auch die erzählenden Volkslieder entfchieden

mehr zu den Sagen. als zu den Märchen. die wiederum in ihrem

Jnhalt die Anlage der früheften Voefien reiner und kräftiger be

l.

Welen der
Sage.
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wahrt haben. als es fogar die übrig gebliebenen größeren Lieder

der Vorzeit konnten. Hieraus ergiebt fich ohne alle Schwierigkeit.
wie es kommt. daß faft nur allein die Märchen Theile der ur

deutfchen Heldenfage erhalten haben ohne Namen. (außer wo diefe

allgemein und in fich felbft bedeutend wurden. wie der des alten

Hildebrand); während in den Liedern und Sagen unferes Volks

fo viele einzelne. beinahe trockene Namen. Oerter und Sitten aus

der älteften Zeit fefthaften. Die Märchen alfo find theils durch
ihre äußere Verbreitung. theils ihr inneres Wefen dazu beftimmt.
den reinen Gedanken einer kindlichen Weltbetrachtung zu faffen.

fi
e

nähren unmittelbar. wie die Milch. mild und lieblich oder der

Honig. füß und fättigend. ohne irdifche Schwere; dahingegen die

Sagen fchon zu einer ftärkeren Speife dienem eine einfachera aber

defto entfchiedenere Farbe tragen. und mehr Ernft und Nachdenken
fordern. Ueber den Vorzug beider zu ftreiten wäre ungefchickt;

auch foll durch diefe Darlegung ihrer Verfchiedenheit weder ihr

Gemeinfchaftliches überfehen. noch geleugnet werden. daß fi
e in

unendlichen Mifchungen nnd Wendungen in einander greifen und

fich mehr oder weniger ähnlich werden. Der Gefchichte ftellen fich

'

beide. das Märchen und die Sage. gegenüber. infofern fi
e das

finnlich natürliche und begreifliche ftets mit dem unbegreiflichen

mifchen. welches jene. wie fi
e unferer Bildung angemeffen fcheint.

nicht mehr in der Darftellung felbft verträgt. fondern es auf ihre
eigene Weife in der Betrachtung des ganzen neu hervorzufuchen
und zu ehren weiß. Die Kinder glauben an die Wirklichkeit der

Märchen. aber auch das Volk hat noch nicht ganz aufgehört. an

feine Sagen zu glaubem und fein Verftand fondert nicht viel darin;

fi
e werden ihm aus den angegebenen Unterlagen genug bewiefen.

d
.

h
. das unlcugbar nahe und fichtliche Dafein der leßteren über

wiegt noch den Zweifel über das damit verknüpfte Wunder. Diefe
Eingenoffenfchaft der Sage ift folglich gerade ihr rechtes Zeichen.
Daher auch von dem. was wirkliche Gefchichte heißt (und einmal

hinter einen gewiffen Kreis der Gegenwart und des von jedem

Gefchlechte durchlebten tritt). dem Volk eigentlich nichts zugebracht
werden kann. als was fich ihm auf dem Wege der Sage vermittelt;
einer in Zeit und Raum zu entrückten Begebenheit. der diefes Er

forderniß abgeht. bleibt es fremd oder läßt fi
e bald wieder fallen.
Wie unverbrüchlich fehen wir es dagegen an feinen eingeerbten
und hergebrachten Sagen haften. die ihm in rechter Ferne nach
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rücken und fich an alle feine vertranteften Begrifie fchließen. Niemals

können fi
e ihm langweilig werden. weil fie ihm kein eiteles Spiel.

das man einmal wieder fahren läßt. fondern eine Nothwendigkeit

fcheinen. die mit ins Haus gehört. fich von felbfi verfieht. und

nicht anders. als mit einer gewiffen zu allen rechtfchaffenen Dingen

nöthigen Andacht. bei dem rechten Anlaß. zur Sprache kommt.

Jene fiete Bewegung und dabei immerfortige Sicherheit der Volks

fagen fiellt fich wenn wir es deutlich erwägen. als eine der troft

reichfien nnd erquickendfien Gaben Gottes dar. Um alles menfch
lichen Sinnen ungewöhnliche. was die Natur eines Landfirichs
befißt. oder weffen ihn die Gefchichte gemahnt. fammelt fich ein

Duft von Sage nnd Lied. wie fich die Ferne des Himmels blau

anläßt und zarter. feiner Staub nm Obfi und Blumen feßt. Aus
dem Zufammenleben nnd Zufammenwohnen mit Felfen. Seen

Trümmern. Bäumen. Bflanzen. entfpringt bald eine Art von Ver
bindung. die fich auf die Eigenthümlichkeit jedes diefer Gegenfiände

gründet und zu gewiffen Stunden ihre Wunder zu vernehmen
berechtigt ifi. Wie mächtig das dadurch entfiehende Band fei. zeigt
an natürlichen Menfchen jenes herzzerreißende Heimweh. Ohne

diefe fi
e begleitende Vocfie müßten edele Völker vertrauern und

vergehen; Sprache. Sitte und Gewohnheit würde ihnen eitel und

unbedeckt di'mken. ja hinter allem. was fi
e befiißen. eine gewiffe

Einfriedigung fehlen. Auf folche Weife verfiehen wir das Wefen
und die Tugend der deutfchen Volksfage. welche Angft und Warnung
vor dem Böfen und Freude an dem Guten mit gleichen Händen

austheilt. Noch geht fi
e an Oerter und Stellen. die unfere Ge

fchichte längfi nicht mehr erreichen kann. vielmehr aber fließen fi
e

beide zufammen und untereinander; nur daß man zuweilen die

an fich untrennbar gewordene Sage. wie in Strömen das anf
genommene grünere Waffer eines anderen Flufies. noch lange zu
erkennen vermag.

Das erfie. was wir bei Sammlung der Sagen nicht ans den
Augen gelaffen haben. ift Treue und Wahrheit. Als ein Haupt

ftü-F aller Gefchichte hat man diefe noch ftets betrachtet; wir fordern

fi
e aber eben fo gut anch für die Voefie und erkennen fi
e in der

rechten Boefie eben fo rein. Die Lüge ifi falfch und bös; was
aus ihr herkommt. muß es auch fein. Jn den Sagen und Liedern
des Volks haben wir noch keine gefunden: es läßt ihren Jnhalt.

1].
Treue der
Sammlung.
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wie er if
t und wie es ihn weiß; dawider. daß manches abfalle in

der Länge der Zeit. wie einzelne Zweige und Llefte an fonft ge

funden Bäumen vertrocknen. hat fich die Natur auch hier durch
ewige und von felbft wirkende Erneuerungen ficher geftellt. Den
Grund und Gang eines Gedichts überhaupt kann keine Menfchen
hand erdichten; mit derfelben frnchtlofen Kraft würde man Sprachem
und wären es kleine Wörtchen darin. erfinnen; ein Recht oder eine

Sitte alfobald neu aufbringen. oder eine nnwirkliche That in die

Gefchichte hinftellen wollen. Gedichtet kann daher nur werden.
was der Dichter mit Wahrheit in feiner Seele empfunden und

erlebt hat. und wozu ihm die Sprache halb bewußt. halb unbe

wußt. auch die Worte offenbaren wird; woran aber die einfam
dichtenden Menfchen leicht. ja faft immer verftoßen. nämlich an dem

richtigen Maaß aller Dinge. das ift der Volksdichtung fchon von

felbft eingegeben. Ueberfeine Speifen widerftehen dem Volk. und

für nnpoetifch muß es gelten. weil es fich feiner ftillen Voefie
glücklicherweife gar nicht bewußt wird; die nngenügfamen Gebildeten

haben dafür nicht blos die wirkliche Gefchichte. fondern auch das

gleich nnverleßliche Gut der Sage mit Unwahrheiten zn vermengem

zu überfüllen nnd überbieten getrachtet. Dennoch if
t der Reiz der

nnbeugfamen Wahrheit unendlich ftärker und dauernder. als alle

Gefpinfte. weil er nirgends Blößen giebt und die rechte Kühnheit
hat. Jn diefen Volksfagen fteckt auch eine fo rege Gewalt der

Uebe1rafchung. vor welcher die überfpanntefte Kraft der ans fich
blos fchöpfenden Einbildnng znleht immer zn Schanden wird und
bei einer Vergleichnng beider würde fich ein Unterfchied dargeben.

wie zwifchen einer geradezu erfonnenen Pflanze und einer neu auf
gefnndenen wirklichen. bisher von den Natnrforfchern noch unbe

obachteten. welche die feltfamften Ränder. Blüthen und Stanbfäden
gleich aus ihrem Jnnern zn rechtfertigen weiß oder in ihnen plößlich
etwas beftc'itiget. was fchon in ande1n Gewächfen wahrgenommen
worden ift. Aehnliche Vergleichnngen bieten die einzelnen Sagen

untereinander. fo wie mit folchem die uns alte Schriftfteller anf
bewahrt haben. in Ueberfluß dar. Darum darf ihr Jnnerftes bis

ins kleinfte nicht verleßt und darum müffen Sachen und That

umftände lügenlos gefammelt werden. An die Worte war fich. fo

viel thnnlich. zu halten. nicht an ihnen zu kleben.
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Das zweite. eigentlich fchon im erften mitbegriffene Hauptftück. With-[g
worauf es bei einer Sammlung von Volksfagen anzukommenZYNZZZFNZxxx.r

fchcint. befteht darin. daß man auch ihre Mannigfaltigkeit und

Eigenthümlichkeit fich recht gewähren laffe. Denn darauf eben 'b
e

ruht ihre Tiefe und Breite. und daraus allein wird ihre Natur

zu erforfchen fein. Jin Epos. Volkslied und der ganzen Sprache
zeigt fich das Gleiche wieder; bald haben jene den ganzen Saß
miteinander gemein. bald einzelne Zeilen. Redensarten. Ausdrücke;

bald hebt. bald fchließt es anders und bahnt fich nur'neuc Mittel
und Uebergänge. Die Aehnlichkeit mag noch fo groß fein. keins
wird dem andern gleich; hier ift es voll und ausgewachfen. dort

fteht es ärmer und dürftiger. Allein diefe Armuth. weil fie fchuld

frei. hat in der Befonderheit faft jedesmal ihre Vergütung und

wird eine Armuthfeligkeit. Sehen wir die Sprache näher an. fo

ftuft fi
e

fich ewig und unendlich in unermeßlichen Folgen und

Reihen ab. indem fi
e uns ausgegangene neben fortblühenden

Wurzeln. zufammengefeßte und vereinfachte Wörter und folche. die

fich neu beftimmen oder irgend einem verwandten Sinn gemäß
weiter ausweichen. zeigt; ja es kann diefe Beweglichkeit bis in dn

Ton und Fall der Silben und die einzelnen Laute verfolgt werden.
Welches unter dem Verfchiedenen nun das Beffere fe

i
und mehr

zur Sache gehöre. das if
t kaum zu fagen. wo nicht ganz unmöglich

und fündlich. fofern wir nicht vergeffen wollen. daß der Grund.
woraus fi

e alle zufammen entfprungen. die göttliche Quelle an

Maaß unerhört. an Ausftrahlung unendlich felber war. Und. weil
das Sonnenlicht über Groß und Klein fcheint und jedem hilft.

fo weit es fein föll. beftehen Stärke und Schwäche. Keime. Knofpem
Trümmer und Verfall neben und durcheinander. Darum thut es

nichts. daß man in unferm Buch Aehnlichkeiten und Wiederholungen

finden wird; denn die Anficht. daß das verfchiedene Unvollftändige
aus einem Vollftändigen fich auflöfi. if

t uns verwerflich vorge

kommen. weil jenes Vollkommene nichts irdifches fein könnte.

fondern Gott felber. in den alles zurückfließt. fein müßte. Hätten
wir alfo diefer ähnlichen Sage nicht gefchont. fo wäre auch ihre

Befonderheit und ihr Leben nicht zu retten gewefen. Noch viel

weniger haben wir arme Sagen reich machen mögen. weder aus

einer Zufammenfugung mehrer kleinen. wobei zur Noth der Stoff
geblieben. Zufchnitt und Färbung aber verloren gegangen wäre.

noch gar durch unerlaubte. fremde Zuthaten. die mit nichts zu
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befchönigen find und denen der unerforfchliche Gedanke des Ganzen

aus dem jene Bruchftücke übrig waren. nothwendig fremd fein

mußte. Ein Lefebuch foll unfere Sammlung gar nicht werden. in
dem Sinn. daß man alles. was fi

e enthält. hinter einander ans

zulefen hätte. Jedwede Sage ftehet vielmehr gefchloffen für fich

da. und hat mit der vorausgehenden und nachfolgenden nichts zu
thun; wer fich darunter ausfucht. wird fich fchon begnügen und

vergnügen. Uebrigens braucht. fo fehr wir uns bemühten. alles

lebendig verfchiedene zu behüten. kaum erinnert zu werden. daß

die bloße Ergänzung einer und derfelben Sage aus mehreren
Erzählungen. das heißt. die Befeitigung aller nichts bedeutenden

Abweichungen. einem ziemlich nntrüglichen kritifchen Gefühl. das

fich von felbft einfindet. überlaffen worden ift.

Auch bei Anordnung der einzelnen Sagen haben wir am

liebften der Spur der Natur folgen wollen. die nirgends fteife und
offenliegende Grenzen abfteckt. Jn der Voefie giebt es nur einige
allgemeine Llbtheilungen. alle andern find unrecht und zwängen.

allein felbft jene großen haben noch ihre Berührung und greifen

in einander über. Der Unterfchied zwifchen Gefchichte. Sage und

Märchen gehört nun offenbar zu den erlaubten und nicht zu ver

fäumenden; dennoch giebt es Vunkte. wo nicht zu beftimmen ift.

welches von dreien vorliege. wie z. B. Frau Holla in den Sagen
und Märchen auftritt oder fich ein fagenhafter Umftand auch ein
mal gefchichtlich zugetragen haben kann. Jn den Sagen felbft ift

nur noch ein Unterfchiea nach dem eine äußerliche Sammlung zu
fragen hätte. anerkannt worden; der nämlich. wonach wir die mehr
gefchichtlich gebundenen von den mehr örtlich gebundenen trennen

und jene für den zweiten Theil des Werkes zurücklegen. Die Orts

fagen aber hätten wiederum nach den Gegenden. Zeiten oder dem

Jnhalt abgetheilt werden mögen. Eine örtliche Anordnung würde
allerdings gewiffe landfchaftliche Sagenreihen gebildet und da

durch hin und wieder auf den Zug. den manche Art Sagen ge
nommen. gewiefen haben. Allein es if

t klar. daß man fich dabei

am wenigften an die heutigen Theilungen Deutfchlands. denen zu
folge z. B. Meiffen: Sachfen ein großer Theil des wahren Sachfens
aber Hannover genannt. im kleinen. einzelnen noch viel mehr
untereinander gemengt wird. hätte halten dürfen. War alfo eine
andere Eintheilung. nicht nach Gebirgen und Flüffen. fondern
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nach der eigentlichen Richtung und Lage der deutfchen Völker

ftämme. unbeki'tmmert um unfere politifchen Grenzen. aufzuftelleu:

fo if
t

hierzu fo wenig Sicheres und Gutes vorgearbeitet. daß ge

rade eine forgfamere Prüfung der aus gleichem Grund ver

fchmähten und verfänmten Mundarten und Sagen des Volks erft

muß dazu den Weg bahnen helfen. Was folglich aus der Unter

fuchung derfelben künftig einmal mit herausgehen dürfte. kann

vorläufig jeßt noch gar nicht ihre Einrichtung beftimmen. Ferner.
im allgemeinen einigen Sagen vor den andern höheres Alter zn

zufchreiben. möchte großen Schwierigkeiten unterworfen und meiftens

nur ein mißverftändlicher Ausdruck fein. weil fi
e

fich unaufhörlich

wiedergebären. Die Zwerg- und Hünenfagen haben einen ge

wiffen heidnifchen Anftrich voraus. aber in den fo häufigen von

den Teufel-?bauten brauchte man blos das Wort Teufel mit Thurft
oder Riefe zu taufchen. oder ein andermal bei dem Weibernamen

Jette fich nur der alten Jöten (Hünen) gleich zu erinnern. um

auch folchen Erzählungen ein Anfehen zu leihen. das alfo noch in

andern Dingen außer den Namen liegt. Die Sagen von Hexen
und Gefpenftern könnte man in fofern die neueften nennen. als fi

e

fich am öfterften erneuern. auch örtlich betrachtet am lockerfien

ftehen; inzwifchen find fi
e im Grund vielmehr nur die unvertilg

lichfteu. wegen ihrer ftetigen Beziehung auf den Menfchen und

ihre Handlungen. worin aber kein Beweis ihrer Neuheit liegt. Es

bewiefe lediglich daß fi
e

auch alle andere überdauern werden. weil

die abergläubifche Neigung unferes Gemüths mehr Gutes und Böfes
von Hexen und Zauberern erwartet. als von Zweigen und Riefen;

weshalb merkwürdigerweife gerade jene Sagen fich beinahe allein

noch aus dem Volk Eingang unter die Gebildeten machen. Diefe
Beifpiele zeigen hinlänglich. wie unthunlich es gewefen wäre. nach
dergleichen Rückfichten einzelne Sagen chronologifch zu ordnen. zu
dem faft in jeder die verfchiedenften Elemente lebendig in einander

verwachfen find. welche demnächft erft eine fortfchreitende Unter

fuchung. die nicht einmal bei der Scheidung einzelner Sagen ftehen
bleiben darf. fondern felbft aus diefen wiederum Kleineres heraus

fuchen muß. in das wahre Licht feßeu könnte. Leßterer Grund

entfcheidet endlich auch ganz gegen eine Anordnung nach dem Ju
halt indem man z. B. alle Zwergfagen oder die von verfunkenen
Gegenden u. f. w. unter eigene Abfchnitte faßte. Offenbar würden

blos die wenigften einen einzigen diefer Gegenftände befaffen. da
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vielmehr in jeder mannigfaltige Verwandtfchaften und Berührungen
mit andern anfchlagen. Daher uns bei weitem diejenige Anreihung
der Sagen am natürlichften und oortheilhafteften gefchienen hat.
welche. überall mit nöthiger Freiheit und ohne viel herumzufuchen.
unvermerkt auf einige folcher geheim und feltfam waltenden Ueber

gänge führt. Diefes if
t

auch der nothwendig noch überall lücken

haften Befchaffenheit der Sammlung angemeffen. Häufig wird
man alfo in der folgenden eine deutliche oder leife Anfpielung auf
die vorhergehende Sage finden; äußerlich ähnliche ftehen oft bei

fammen. oft hören fi
e auf. um bei verfchiedenem Anlaß anderswo

im Buch von neuem anzuheben. Unbedenklich hätten noch viele
andere Ordnungen derfelben Erzählungen. die wir hier mittheilen.
in fofern man weitere Beziehungen berückfichtigen wollte. verfncht
werden können. alle aber würden doch nur geringe Beifpiele der

unerfchöpflichen Triebe geben. nach denen fich Sage aus Sage und

Zug aus Zug in dem Wachsthum der Natur geftaltet.

Einen Anhang von Anmerkungen. wie wir zu den beiden

Bänden der Kinder- und Hausmärchen geliefert. haben wir diefes
Mal völlig weggelaffen. weil uns der Raum zu fehr befchränkt
hätte. und erft durch die äußere Beendigung unferer Sammlung
eine Menge von Beziehungen bequem und erleichtert werden wird.
Eine vollftändige Abhandlung der deutfchen Sagenpoefie. fo viel

fi
e in unfern Kräften fteht. bleibt alfo einer eigenen Schrift vor

behalten. worin wir umfaffende Ueberfichten des Ganzen nicht blos

in jenen dreien Eintheilungen nach Ort. Zeit und Jnhalt. fondern
noch in anderen verfuchen wollen.

Diefe Sammlung hatten wir nun fchon vor etwa zehn Jahren
angelegt. (man fehe Zeitung für Einfiedler oder Tröfteinfamkeit.
Heidelberg1808. Nr. 19 u. 20) feitdem unabläffig geforgt. um für

fi
e fowohl fchriftliche Quellen in manchen allmählig felten werdenden

Büchern des 16. und 17. Jahrh. fleißig zu nußen und auszuziehen.
als auch vor allen Dingen mündliche. lebendige Erzählungen zu
erlangen. Unter den gefchriebenen Quellen waren uns die Arbeiten

des Johannes Vrätorius weit die bedeutendften. Er fchrieb in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und verband mit ge

fchmacklofer aber fcharffichtiger Gelehrfamkeit Sinn für Sage und
Aberglauben. der ihn antrieb. beide unmittelbar aus dem bürger
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lichen Leben felbft zu fchöpfen und ohne welchen. was er gewiß

nicht ahnte. feine zahlreichen Schriften der Nachwelt unwerth und

unfruchtbar fcheinen würden. Jhm dankt fie zumal die Kcnntniß
und Beziehung mannichfacher Sagen. welche den Lauf der Saale

entlang und an den Ufern der Elbe. bis wo fich jene an diefe
aus-mündet. im Magdeburgifchen und in der Altmark bei dem
Volke gehn.

Den Vrätorius haben fpätere. oft ohne ihn zu nennen. aus

gefchrieben. felten durch eigene mündliche Zufammlung fich ein

gleiches Verdienft zu erwerben gewußt. Jn den langen Zeitraum
zwifchen ihm und der Otmarifchen Sammlung (1800) fällt kein

einzig Buch von Belang für deutfche Sagen. abgefehn von bloßen

Einzelheiten. Jndeffen hatten kurz davor Mufäus und Frau
Naubert in ihren Vorbereitungen einiger ächten Grundfagen aus

Schriften. fo wie theilweife ans mündlicher Ueberlieferung. die

Neigung darauf hingezogen. wenigftens hingewiefen. Jn Abficht
auf Treue und Frifche verdient Otmar's Sammlung der Harzfagen fo

viel Lob. daß diefes den Tadel der hin und wieder aufgefeßten
unnöthigen Bräme und Stilverzierung zudeckt. Viele find aber

auch felbft den Worten nach untadelhaft und man darf ihnen

trauen. Seitdem hat fich die Sache zwar immer mehr geregt und

if
t

auch zuweilen wirklich gefördert. im Ganzen jedoch nichts Be
deutendes gefammelt worden. außer ganz neuerlich (1815) ein

Dußend Schweizerfagen von Whß. Jhr Herausgeber hat fie ge
fchickt und gewandt in größere Gedichte verfponnen; wir erkennen
neben dem Talent. was er darin bewiefen. doch eine Trübung

trefflicher einfacher Voefie. die keines Behelfs bedarf und welche
wir unferm Sinn gemäß aus der Einkleidung wieder in die nackende
Wahrheit einzulöfen getrachtet haben. darin auch durch die zugefügt

gewefenen Anmerkungen befonders erleichtert waren. Diefes. fo

wie daß wir aus der Otmarifchen Sammlung etwa eben fo viel.
oder einige mehr aufgenommen. was für unfern Zweck und den
uns feinethalben vorfchwebenden Grad von Vollftändigkeit unent

behrlich; theils hatten wir manche noch aus andern Quellen zu
vergleichen. zu berichtigen und in den einfachen Stil zurückzuführen.
Es find außerdem noch zwei andere neue Sammlungen deutfcher
Volksfagen anzuführen. von Büfching (1812) und Gottfchalk (1814).
deren die erfte fich auch auf auswärtige Sagen. fodann einheimifche
Märchen. Legenden und Lieder. felbft Vermuthungen über Sagen.



L71

71 l.

.Zweck und

Wunfch.

wie Spangenbergs. mit erftreckt. alfo ein fehr ausgedehntes unbe

ftimmtes Feld hat. Beide zufammen verdanken mündlicher Quelle

nicht über zwölf bisher ungekannte deutfche Sagen. welche wir

indeffen aufgenommen haben würden. wenn nicht jede diefer
Sammlungen felbft noch im Gang wäre und eigene Fortfeßungen
verfprochen hätte. Wir haben ihnen alfo nichts davon angerührt.
übrigens. wo wir diefelben fchriftlichen Sagen längft fchon aus

denfelben oder verfchiedenen Quellen ausgefchrieben hatten. unfre
Auszüge darum nicht hintanlegen wollen; denn nach aufrichtiger
Ueberlegung fanden wir. daß wir umfichtiger und reiflicher ge
fammelt hatten. Beide geben auch vermifcht mit den örtlichen
Sagen die gefchichtlichen. deren wir mehrere Hunderte für den

nächften Theil aufbehalten. Wir denken keine fremde Arbeit zu
irren oder zu ftören. fondern wünfchen ihnen glücklichen Fortgang
der Gottfchalk'fchen insbefondere mehr Kritik zur Ausfcheidung des

Verblümten und der Falfchmünze. Die Dobeneck'fche Abhandlung

endlich von dem Volksglauben des Mittelalters (1815) breitet fich
theils über ganz Europa. theils fchränkt fi

e

fich wieder auf das

fogenannt Abergläubifche und fonft in anderer Abficht zu ihrem
Schaden ein; man kann fagen: fi

e

if
t eine mehr finnige als reife

durchgearbeitete Anficht der Volkspoefie und eigentlich Sammlung
blos nebenbei. weshalb wir auch einige Auszüge aus Prätorius.
wo wir zufammentrafen. nicht ausgelaffen haben; fie wird inzwifchen
dem Studium diefer Dichtungen zur Erregung und Empfehlung

gerei>)en. Ausdrücklich if
t

hier noch zu bemerken. daß wir vor

fäßlich die vielfachen Sagen von Rübezahl. die fich füglich zu einer

befonderen Sammlung eignen. fo wie mehrere Rheinfagen auf die

erhaltene Nachricht: Vogt wolle folche zu Frankfurt in diefem
Jahre erfcheinen laffen. zurücklegen.

Wir empfehlen unfer Buch den Liebhabern deutfcher Voefie
Gefchichte und Sprache. und hoffen. es werde ihnen allen. fchon
als lautere deutfche Koft. willkommen fein. im feften Glauben.

daß nichts mehr auferbaue und größere Freude bei fich habe. als
das Vaterländifche. Ja. eine bedeutungslos fich anlaffende Ent
deckung und Bemühung in unferer einheimifchen Wiffenfchaft kann

leicht am Ende mehr Frucht bringeu. als die blendendfte Bekannt

werdung und Anbauung des Fremden. weil alles Eingebrachte
zugleich auch doch etwas Unficheres an fich trägt. fich gern verfteigt
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und nicht fo warm zu umfaffen ift. Es fchien uns nunmehr Zeit
hervorzutreten und unfere Sammlung zu dem Grad von Voll
ftändigkeit und Mannichfaltigkeit gediehen zu fein. der ihre unver

meidlichen Mängel hinreichend entfchuldigen könne und in unfern

Lefern das Vertrauen erwecke. daß und in wiefern wir ihre Bei

hülfe zur Vervollkommnung des Werkes brauchen und nicht miß

brauchen werden. Aller Anfang if
t

fchwer. wir fühlen. daß uns

eine große Menge von deutfchen Sagen gänzlich fehlt. und daß
ein Theil der hier gegebenen genauer und beffer noch aus dem

Mund des Volks zu gewinnen ift; manches in Neifebefchreibungen
des vorigen Jahrhunderts zerftreute mag gleichfalls mangeln. Die

Erfahrung beweift. daß auf Briefe und Schreiben um zu fammelnde
Beiträge wenig oder nichts erfolgt. bevor durch ein Mufter von

Sammlung felbft deutlich geworden fein kann. auf welche verachtete
und fcheinlofe Dinge es hierbei ankommt. Aber das Gefchäft des

Sammelns. fobald es einer ernftlich thun will. verlohnt fich bald
der Mühe und das Finden reicht noch am nächfien an jene un

fchuldige Luft der Kindheit. wann fi
e in Moos und Gebüfch ein

brütendes Vöglein auf feinem Neft überrafcht; es if
t

auch hier bei

den Sagen ein leifes Aufheben der Blätter und behutfames Weg

biegen der Zweige. um das Volk nicht zu ftören und um ver

ftohlen in die feltfam. aber befcheiden in fich gefchmiegte. nach
Laub. Wiefengras und frifchgefallenem Regen riechende Natur
blicken zu können. Für jede Mittheilung in diefem Sinn werden
wir dankbar fein und danken hiermit öffentlich unferm Bruder

Ferdinand Grimm und unfern Freunden Auguft von Haxthaufen
und Carove. daß fi

e uns fchon fleißig unterftüßt haben.

Caffel. am 14. März 1816.

[**]
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Vorbemerkung des Herausgebers.

Jacob und Wilhelm Grimm wollten die Deutfchen Sagen nicht als „Leic
buch" angefehen wiffen. So hat man das Buch bis heute auch nicht betrachtet.
Von feinem Erfcheinen bis zum Tode der Brüder verfloffen beinahe fünfzig Jahre.
Der dann. 1864. herauskommende neue Abbruck brauchte wieder ein Vierteljahr

hundert. um erfchöpft zu werden. Der jeßt erfcheinende wendet fich an ein neues

Vublikum. vielleicht zum erften Male an dasjenige. welches die Brüder 1816 im

Stillen erhofften. Mein Wunfch wäre. daß das Buch überall vom Deutfchen
Volke gelefen würde und daß es befonders den amerikanifchen Deutfchen unfere
Sagenwelt erfchlöffe.

Jch habe. um die Sagen mehr als Lefebuch dem Volke darzubieten. die unter
den Titeln der einzelnen Sagen ftehenden Quellenverweife (welche in der Ausg.

von 1864 an ihrer Stelle noch feftgehalten worden waren) in das Jnhalts
verzeichnis gebracht und den größten Theil deffen. was das gemeinfchaftliche Hand
exemplar der Brüder an Zufäßen zu den Quellenangaben enthält. in genauem

Anfchluffe an das Manufcript. in eckigen Klammern hinzugegebeu. Die dem Texte
der Sagen zugefügten. meift geringen Einfchiebfel find dagegen. wie 1864. ohne
weiteres aufgenommen worden. Die durch beide Theile fortlaufende Zählung if

t

1864 bereits infofern verändert worden. als die hinzugekommen. fowie die in der

erften Auflage nachträglich gegebenen Stücke in die allgemeine Zahlenfolge hinein
gezogen wurden.

Die Eintragungen rühren meift von Jacobs Hand her und fallen dem

Hauptbeftande nach in frühe Zeiten. Die Deutfchen Sagen erfchiencn noch in
den Jahren. wo die Brüder durchaus gemeinfchaftlim arbeiteten. fo daß fich der
jedem von beiden zugehörige Antheil ihrer damaligen Vublikationen wohl den

Gedanken. weniger aber dem Materiale nach erkennen läßt. Hätten fi
e das Buch

fpc'iter umgearbeitet. was fi
e wohl kaum ernfthaft beabfichtigten. fo würde es

vielleicht von Wilhelm allein übernommen worden fein. wie diefer allein denn

ja auch die weiteren Ausgaben der Märchen beforgte.

Die Brüder haben fich mit ihren Büchern früh nach Berlin gewandt. Die

Märchen erfchienen dort in den erften Auflagen. So auch die Deutfchen Sagen
von Anfang an bei Nicolai. Der erfte Band 1816 („fertig im Druck Anfang
Mai" findet fich von Jacobs Hand auf dem Titel bemerkt). der zweite 1818.
Der erfte Band trägt auf dem Titel nicht diefe Bezeichnung. doch fpricht die
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Vorrede aus. daß die Brüder ihn nur als einen Anfang betrachteten. Jacob
war 1815. als Wilhelm in Caffel den Druck des erften Bandes beforgte.

in Yaris. wo er Ausgaben des Gregor von Tours und anderer Autoren feiner
Art kaufte. Ergriffen von ihrem Jnhalte faßte er fofort den Gedanken ihrer
Aufnahme in den neuen Theil der Sagen. Der in der Vorrede zum zweiten
Bande aber in Ausficht geftellte dritte Theil. welcher die kritifche Verarbeitung

des gefammten Stoffes bringen follte (wie der dritte Theil der Märchen). if
t

nicht

erfchienen.
*

Was dem Buche heute noch eine befondere Stellung giebt. if
t die Art der

Erzählung. Niemand hat vaterländifche Dinge epifch zu berichten gewußt wie

Jacob und Wilhelm Grimm. Jeder von beiden erzählt in feiner Weife anders.

Das Vollkommenfte. was Jacob in diefer Richtung gefchrieben hat. if
t

fein

Inhaltsbericht des Walthariusliedes. während Wilhelm den Märchen ihren
eigenthümlichen Ton verlieh. Beider Tonart. fo verfchieden fi

e beim engeren

Vergleiche erfcheinem ergänzen fich wie das Getön zweier Glocken. die ineinander

klingen. Die Deutfchen Sagen werden in die Jahrhunderte hinein fortleben wie

Jacob und Wilhelm Grimm ihnen Sprache gegeben haben.

Jch fchließe mit der Wiedergabe der Worte. unter deren Begleitung die

Nicolaifche Buchhandlung im Mai 1816 das Buch anzeigte:

Yeutfche Hagen.
Herausgegeben

von

den Brüdern Grimm.

gr. 8
.

Berlin. Nicolaifche Buchhandlung. 2 Thlr.

Wie das Kind feine ihm eigene Welt der Mährchen hat. an die es glaubt

und in deren Wunderkreis auch der Erwachfene mit Sehnfucht fich zurückdenkt. fo
hat das Volk feine eigenthümliche Welt der Sagen. die ihm mit dem Zufammen
leben in der Helmath gegeben if

t und an der es mit inniger Liebe hängt. Diefe
ehrwürdigen und lieblichen Töne aus einem frühern ("icht volksthümlichen Leben.
reden wie freundliche Begleiter zu uns. wohin wir im deutfchen Lande unfern
Wanderftab feßen. Ju diefer von den Gebr. Grimm veranftaltete Sammlung

if
t

ihre vereinzelte Menge zufammengeftellt. Gegen 400 Sagen von Zwergen.

Riefen. Berggeiftern. Kobolden. Nixen. Hexen. Elfen. Vrinzen. vom Alp. vom

Drachen. vom Wärwolf. von verfunkenen Schlöffern u. f. w.. find hier aufs an
muthigfte erzählt.

Dreierlei zeichnet diefe Sammlung von allen übrigen aus. Erftlich Treue

und Wahrheit der Erzählung. wie fi
e in der Heimath erzählt wird. felbft in

Ton und Wort. Zweitens große Mannigfaltigkeit. Drittens genaue Angabe
der Quellen. woher fi

e gefloffen und der Orte. wo fi
e

einheimifch find. Kein

anderes Buch kann fo frifch und lebendig die Angft und Warnung vor dem

Böfen. wie die innigfte Freude an dem Guten und Schönen wecken und nähren
wie diefes; kein anderes kann zugleich fo in das innigfte Geheimniß des volks

thümlichen Lebens und Webens einführen und Vielen mag dadurch das theure

deutfche Land nom lieber werden.
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Diefe gleichzeitige Würdigung des Buches zeigt den freudigen Geift der Tage.

in welchen es erfchien. Die dann folgenden Jahre. mit der Verdächtigung des

Gefühls. dem Deutfchland doch feine Befreiung verdankte. waren noch nicht an

gebrochen. Unter dem Eindrucke der in Frankreich erfochtenen Siege ward 1816 an

eine beginnende Aera der geiftigen und politifchen Größe des Vaterlandes geglaubt.
deren Erfcheinung zu verhindern allerdings die ganze damalige Welt - man
kann wohl fo fagen - verbündet war.
Die Zeiten des nun folgenden nationalen Niederganges wären unmöglich

gewefen. hätten deutfches gefchichtliches Dafein und deutfches Gedankenleben damals

fchon zur Grundlage unferer Bolliserziehung gemacht werden können.
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Yie drei Bergleute im Kuttenberg.

In Böhmen liegt der Kuttenberg. darin arbeiteten drei Bergleute lange
Jahre und verdienten damit für Frau und Kind das Brot ehrlich. Wann

fi
e Morgens in den Berg gingen. fo nahmen fi
e dreierlei mit: erftens ihr

Gebetbuch. zweitens ihr Licht. aber nur auf einen Tag mit Oel verfehen.
drittens ihr Bischen Brot. das reichte auch nur auf einen Tag. Ehe fi

e

die Arbeit anhuben. thaten fi
e ihr Gebet zu Gott. daß er fi
e in dem Berge

bewahren möchte und darnach fingen fi
e getroft und fleißig an zu arbeiten.

Es trug fich zu. als fi
e einen Tag gearbeitet hatten und es bald Abend

war. daß der Berg vornen einfiel und der Eingang verfchüttet wurde.

Da meinten fi
e begraben zu fein und fprachen: „ach Gott! wir armen

Bergleute. wir müffen nun Hungers fterben! wir haben nur einen Tag

Brot zu effen und einen Tag Oel auf dem Licht!" Nun befahlen fi
e

fich

Gott und dachten bald zu fterben. doch wollten fi
e

nicht müßig fein. fo

lange fi
e

noch Kräfte hätten. arbeiteten fort und fort und beteten. Alfo
gefchah es. daß ihr Licht fieben Jahr brannte. und ihr kleines Bischen
Brot. von dem fie tagtäglich aßen. ward auch nicht all. fondern blieb eben

fo groß und fi
e meinten. die fieben Jahren wären nur ein Tag. Doch

da fi
e

fich nicht ihr Haar fchneiden und den Bart abnehmen konnten.
waren diefe ellenlang gewachfen. Die Weiber hielten unterdeffen ihre
Männer für todt. meinten. fi

e würden fi
e

nimmermehr wiederfehen und

dachten daran. andere zu heirathen.

Nun gefchah es. daß einer von den dreien unter der Erde fo recht

aus Herzensgrund wünfchte: ..achl könnt' ic
h

noch einmal das Tageslicht

fehen. fo wollt' ic
h

gerne fterben!" Der Zweite fprach: ..ach! könnt' ic
h

noch einmal daheim bei meiner Frau zu Tifche fißen und effen. fo wollt'

ich gerne fterben!" Da fprach auch der Dritte: ..ach! könnt' ich nur noch
ein Jahr friedlich und vergnügt mit meiner Frau leben. fo wollt' ic

h

gerne fterben!" Wie fi
e das gefprochen hatten. fo krachte der Berg gewaltig

und übermächtig und fprang von einander. da ging der Erfte hin zu dem

Rik und fchaute hinauf und fah den blauen Himmel. und wie er fich am
Tageslicht gefreut. fank er augenblicklich todt nieder. Der Berg aber that

fich immer mehr von einander. alfo daß der Riß größer ward. da arbeiteten
Grimm. Sagen. 1



*2

die beiden andern fort. hackten fich Treppen. krochen hinauf und kamen

endlich heraus. Sie gingen nun fort in ihr Dorf und in ihre Häufer
und fuchten ihre Weiber. aber die wollten fi

e

nicht mehr kennen. Sie

fprachen: ..habt ihr denn keine Männer gehabt?" ..Ja. antworteten jene
aber die find fchon fieben Jahre todt nnd liegen im Knttenberg begraben!"
Der Zweite fprach zu feiner Fran; ..ich bin dein Mann." aber fi

e wollt'

es nicht glauben. weil er denn ellenlangen Bart hatte und ganz unkenntlich
war. Da fagte er: ..hol mir das Bartmeffer. das oben in dem Wand

fchrank liegen wird und ein Stückchen Seife dazu." Nun nahm er fich
den Bart ab. kämmte und wufch fich. und als er fertig war. fah fie. daß
es ihr Mann war. Sie freute fich herzlich. holte Effen und Trinken fo

gut fi
e es hatte. deckte den Tifch. und fi
e

feßten fich zufammen hin und

aßen vergnügt mit einander. Wie aber der Mann fatt war und den leßten

Biffen Brot gegeffen hatte. da fiel er um und war todt. Der dritte Berg

mann wohnte ein ganzes Jahr in Stille und Frieden mit feiner Frau

zufammen. als es herum war. zu derfelben Stunde aber. wo er aus dem

Berg gekommen war. fiel er und feine Frau mit ihm todt hin. Alfo hatte
Gott ihre Wünfche ihrer Frömmigkeit wegen erfüllt.

'2
.

Yer Yerggeifi.

Der Berggeift. Meifter Hämmerling. gemeiniglich Bergmönch
genannt. zeigt fich zuweilen in der Tiefe. gewöhnlich als Riefe in einer

fchwarzen Mönchskutte. Jn einem Bergwerk der Graubitndner Alpen
erfchien er oft und war befonders am Freitage gefchäftig. das ansgegrabene

Erz aus einem Eimer in den andern zu fchütten; der Eigeuthümer des
Bergwerks durfte fich das nicht verdrießen laffen. wurde aber auch niemals

von ihm beleidigt. Dagegen als einmal ein Arbeiter. zornig über dies
vergebliche Handtieren. den Geift fchalt und verfluchte. faßte ihn diefer mit

fo großer Gewalt. daß er zwar nicht ftarb. aber das Antliß fich ihm 1un

kehrte. Jm Annaberg. in der Höhle. welche der Rofenkranz heißt. hat er
zwölf Bergleute während der Arbeit angehaucht. wovon fi

e todt liegen

geblieben find. und die Grube ift. obgleich filberreiclx nicht ferner angebaut
worden. Hier hat er fich in Geftalt eines Roffes mit langem Hals gezeigt
furchtbar blickende Augen auf der Stirne. Zn Schneeberg if

t er aber als * '

ein fchwarzer Mönch in der St. Georgen-Grube erfchienen und hat einen
Bergknappen ergriffen. von der Erde aufgehoben und oben in die Grube.
die vor Zeiten gar filberreich war. fo hart niedergefeßt. daß ihm feine
Glieder verleßt waren. Am Harz hat er einmal einen böfen Steiger. der

*-
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die Bergleute quälte. beftraft. Denn als diefer zu Tage fuhr. ftellte er

fick» ihm nnfichtbar. über die Grube und als er empor kam. drückte ihm
der Geift mit den Knien den Kopf zufammen.

3.

Yer Yergmönch im Harz.

Zwei Bergleute arbeiteten immer gemeinfchaftlich. Einmal als fi
e

anfuhren und vor Ort kamen. fahen fi
e an ihrem Geleucht. daß fi
e

nicht
genug Oel zu einer Schicht auf den Lampen hatten. ..Was fangen wir
da an?" fprachen fi

e mit einander. ..geht uns das Oel aus. fo daß wir
im Dunkeln follen zu Tag fahren. find wir gewiß unglücklich. da der

Schacht fchon gefährlich ift. Fahren wir aber jeßt gleich aus. um von

Haus Oel zu holen. fo ftraft uns der Steiger und das mit Luft. denn
er if

t uns nicht gut." Wie fi
e

alfo beforgt ftanden. fahen fi
e ganz fern

in der Strecke ein Licht. das ihnen entgegen kam. Anfangs freuten fi
e

fich. als es aber näher kam. erfchraken fi
e gewaltig. denn ein ungeheurer.

riefengroßer Mann ging. ganz gebi'1ckt. in der Strecke herauf. Er hatte
eine große Kappe auf dem Kopf und war auch fonft wie ein Mönch
angethan. in der Hand aber trug er ein mächtiges Grubenlicht. Als er
bis zu den beiden. die in Angft da ftill ftanden. gefchritten war. richtete er

fich auf und fprach: ..Fürchtet euch nicht. ich will euch kein Leids anthun.
vielmehr Gutes". nahm ihr Geleucht und fchüttete Oel von feiner Lampe

darauf. Dann aber griff er ihr Gezäh und arbeitete ihnen in einer

Stunde mehr. als fi
e felbft in der ganzen Woche bei allem Fleiß heraus

gearbeitet hütten. Nun fprach er: ..fagt's keinem Menfchen je
.

daß ihr

mich gefehen habt" und fchlng zuleßt mit der Fauft links an die Seiten

wand; fi
e that fich auseinander und die Bergleute erblickten eine lange

Strecke. ganz von Gold und Silber fchimmernd. Und weil der unerwartete

Glanz ihre Augen blendete. fo wendeten fi
e

fich ab. als fi
e aber wieder

hinfchautem war alles verfchwunden. Hätten fi
e

ihre Bilhacke (Hacke mit

einem Beil) oder fonft nur einen Theil ihres Gezähs hineingeworfen. wäre

die Strecke offen geblieben und ihnen viel Reichthum und Ehre zugekommen;

aber fo war es vorbei. wie fi
e die Augen davon abgewendet.

Doch blieb ihnen auf ihrem Geleucht das Oel des Berggeiftes. das

nicht abnahm und darum noch immer ein großer Vortheil war. Aber

nach Jahren. als fi
e einmal am Sonnabend mit ihren guten Freunden

im Wirthshaus zechten und fich luftig machten. erzählten fi
e die ganze

Gefchichtß und Montags Morgen. als fi
e anfuhren. war kein Oel mehr

auf der Lampe und fi
e mußten nun .jedesmal wieder. wie die andern.

frifch auffchütteu.
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('itan Hollen Teich.

Auf dem Heffifchen Gebirg Meißner weifen mancherlei Dinge fchon
tnit ihren bloßen Namen das Alterthum aus. wie die Teufelslöcher. der

Schlachtrafen. und fonderlich der Frau Hollenteich. Diefer an der
Ecke einer Moorwiefe gelegen. hat gegenwärtig nur 40-50 Fuß Durch
meffer; die ganze Wiefe if

t mit einem halb untergegangenen Steindamm

eingefaßt und nicht felten find auf ihr Vferde verfunken.
Von diefer Holle erzählt das Volk vielerlei. gutes und böfes.

Weiber. die zu ihr in den Brunnen fteigen. macht fi
e gefund und fruchtbar;

die neugeborenen Kinder ftammen aus ihrem Brunnen und fi
e trägt fi
e

daraus hervor. Blumen. Obft. Kuchew das fi
e unten im Teiche hat und

was in ihrem unvergleichlichen Garten wächft. theilt fi
e denen aus. die

ihr begegnen und zu gefallen wiffen. Sie if
t

fehr ordentlich und hält auf
guten Haushalt; wann es bei den Menfchen fchneit. klopft fi

e

ihre Betten

aus. davon die Flocken in der Luft fliegen. Faule Spinnerinnen ftraft
fie. indem fi

e ihnen den Rocken befudelt. das Garn wirrt. oder den Flachs
anzündet; Jungfrauen hingegen. die fleißig abfpinnen. fchenkt fi

e Spindeln

und fpinnt felber für fi
e über Nacht. daß die Spulen des Morgens voll

find. Faulenzerinnen zieht fi
e die Bettdecken ab und legt fie nackend auf's

Steinpflafter; Fleißige. die fchon frühmorgens Waffer zur Küche tragen
in reingefcheuerten Eimern. finden Silbergrofchen darin. Gern zieht fi

e

Kinder in ihren Teich die guten macht fi
e

zu Glückskindern. die böfen zu

Wechfelbälgen. Jährlich geht fi
e im Land um und verleiht den Aeckern

Fruchtbarkeit. aber auch erfchreckt fi
e die Leute. wenn fi
e durch den Wald

fährt. an der Spiße des wütenden Heers. Bald zeigt fi
e

fich als eine

fchöne weiße Frau. in oder auf der Mitte des Teiches. bald if
t

fie unfichtbar

und man hört blos aus der Tiefe ein Glockengeläut und finfteres Raufchen.

5
.

c'Frau Yolla zieht umher.

Jn der Weihnacht fängt Frau Holla an hernmzuziehen. da legen die
Mägde ihren Spinnrocken auf's neue an. winden viel Werk oder Flachs
darum und laffen ihn über Nacht ftehen. Sieht das nun Frau Holla.

fo freut fi
e

fich und fagt:

fo manches Haar.

fo manches gutes Jahr.

Diefen Umgang hält fi
e bis zum großen Neujahr. d
.

h
. den Heiligen
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drei Königstag. wo fi
e wieder umkehren muß nach ihrem Horfelberg; trifft

fi
e dann unterwegens Flachs auf dem Rocken. zürnt fi
e und fpricht:

fo manches Haar.

fo manches böfes Jahr.

Daher reißen Feierabends vorher alle Mägd forgfältig von ihren Rocken

ab. was fi
e

nicht abgefponnen haben. damit nichts dran bleibe und ihnen
übel ausfchlage. Noch beffer ift's aber. wenn es ihnen gelingt. alles

angelegte Werk vorher im Abfpinnen herunter zu bringen.

6
.

Yrau Yollen Bad.

Am Meißer in Heffen liegt ein großer Vfuhl oder See. mehrentheils
trüb von Waffer. den man Frau .Sollen Bad nennt. Nach alter Leute
Erzählung wird Frau Holle zuweilend badend 1im die Mittagsftunde darin
gefehen und verfchwindet nachher. Berg und Moore in der ganzen Um

gegend find voll von Geiftern. und Reifende oder Jäger oft von ihnen
verführt oder befchädiget worden.

7
.

xlrau Mollo und der treue Eckart.

Jn Thüringen liegt ein Dorf Namens Schwarza. da zog Weihnachten
Frau Holla vorüber und vorn im Haufen ging der treue Eckart und
warnte die begegneten Leute. aus dem Wege zu weichen. daß ihnen kein

Leid widerfahre. Ein paar Bauernknaben hatten gerade Bier in der

Schenke geholt. das fi
e

nach Haus tragen wollten. als der Zug erfchien.
dem fi

e zufahen. Die Gefpenfter nahmen aber die ganze breite Straße

ein. da wichen die Dorfjungen mit ihren Kannen abfeits in eine Ecke;
bald nahten fich unterfchiedene Weiber aus der Rotte. nahmen die Kannen

und tranken. Die Knaben fchwiegen aus Furcht ftille. wußten doch nicht.
wie fi

e

ihnen zu Haus thun follten. wenn fi
e mit leeren Krügen kommen

würden. Endlich trat der treue Eckart herbei und fagte: ..das rieth euch

Gott. daß ihr kein Wörtchen gefprochen habt. fonft wären euch eure Hälfe
umgedreht worden; gehet nun flugs heim und fagt keinem Menfchen etwas
von der Gefchichte. fo werden eure Kannen immer voll Bier fein und wird

ihnen nie gebrechen." Diefes thaten die Knaben und es war fo
.

die Kannen
wurden niemals leer. und drei Tage nahmen fi

e das Wort in acht.
Endlich aber konnten fie's nicht länger bergen. fondern erzählten ihren
Eltern von der Sache. da war es aus und die Krüglein verfiegten.
Andere fagten. es fe

i

dies nicht eben zu Weihnacht gefchehen. fondern auf
eine andere Zeit.
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8.

Yrau Yiolla und der Bauer.

Frau Holla zog einmal aus. begegnete ihr ein Bauer mit der Axt.
Da redete fi

e

ihn mit den Worten an. daß er ihr den Wagen verkeilen
oder verfchlagen follte. Der Taglöhner that. wie fi

e ihm hieß und als
die Arbeit verrichtet war. fprach fie: ..raff die Späne auf und nimm fie

zum Trinkgeld mit"; drauf fuhr fi
e

ihres Weges. Dem Manne kamen
die Späne vergeblich und uunüß vor. darum ließ er fi

e

meiftenteils liegen.

blos ein Stück oder drei nahm er für die Langeweile mit. Wie er nach

Haufe kam und in den Sack griff. waren die Spc'ine eitel Gold. Alsbald

kehrte er um. noch die andern zu holen. die er liegen gelaffeu; fo fehr er

fuchte. fo war es doch zu fpät und nichts mehr vorhanden.

9
.

Yie Ypringwurzel.

Vorzeiten hütete ein Schäfersmann friedlich auf dem Köterberg. da

ftand. als er fich einmal nmwendete. ein prc'ichtiges Königsfräulein vor ihm
und fprach: ..nimm die Springwurzel und folge mir nach". Die Spring

wurzel erhält man dadurch. daß man einem Grünfpecht (Elfter oder Wiede

hopf) fein Neft mit einem Holz zukeilt; der Vogel. wie er das bemerkt.
fliegt alsbald fort und weiß die wunderbare Wurzel zu finden. die ein

Menfch noch immer vergeblich gefncht hat. Er bringt fi
e im Schnabel und

will fein Neft damit wieder öffnen; denn hält er fi
e vor den Holzkeil. fo

fpringt er heraus. wie vom ftärkften Schlag getrieben. Hat man fich ver

fteckt und macht nun. wie er heran kommt. einen großen Lärm. fo läßt er

fi
e

erfchreckt fallen (man kann aber auch nur ein weißes oder rothes Tuch
unter das Neft breiten. fo wirft er fi

e

darauf. fobald er fi
e gebraucht

hat). Eine folche Springwurzel befaß der Hirt. ließ nun feine Thiere
herumtreiben und folgte dem Fräulein. Sie führte ihn bei einer Höhle in
den Berg hinein. Kamen fi

e

zu einer Thüre oder einem verfchloffenen Gang.

fo mußte er feine Wurzel vorhalten und alsbald fprang fi
e

krachend auf.

Sie gingen immer fort. bis fi
e etwa in die Mitte des Bergs gelangten.

da faßen noch zwei Jungfrauen und fdannen emfig; der Böfe war auch

da. aber ohne Macht und unten an den Tifch. vor dem die beiden faßen.

feftgebunden. Ringsnm war in Körben Gold nnd leuchtende Edelfteine
aufgehäuft und die Königstochter fprach zu dem Schäfer. der da ftand
und die Schäße anlnfterte: ..nimm dir fo viel du willft." Ohne Zaudern
griff er hinein und füllte feine Tafchen. fo viel fi
e halten konnten und wie

er. alfo reich beladen. wieder hinaus wollte. fprach fie: ..aber vergiß das
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Befte nicht!" Er meinte nicht anders. als das wären die Schäße und
glaubte fich gar wohl verforgt zu haben. aber es war das Springwort*).

Wie er nun hinaustrat. ohne die Wurzel. die er auf den Tifch gelegt.

fchlug das Thor mit Schallen hinter ihm zu. hart an die Ferfe. doch ohne
weiteren Schaden. wiewohl er leicht fein Leben hätte einbüßen können.

Die großen Reichthümer brachte er glücklich nach Haus. aber den Eingang
konnte er nicht wieder finden.

10.

Yrüulein von Yogneburg.

Auf eine Zeit lebten auf der Bohneburg drei Fräulein zufammen.
Der jüngften träumte in einer Nacht. es fe

i in Gottes Rath befchloffen.

daß eine von ihnen im Wetter follte erfchlagen werden. Morgens fagte

fie ihren Schweftern den Traum und als es Mittag war. ftiegen fchon
Wolken auf. die immer größer und fchwc'irzer wurden. alfo daß Abends

ein fchweres Gewitter am Himmel hinzog und ihn bald ganz zudeckte und

der Donner immer näher herbei kam. Als nun das Feuer von allen
Seiten herabfiel. fagte die ältefte: ..ich will Gottes Willen gehorchen. denn

mir if
t der Tod beftimmt". ließ fich einen Stuhl hinaustragen. faß draußen

einen Tag und eine Nacht und erwartete. daß der Bliß fi
e
trc'ife. Aber

es traf fi
e keiner; da ftieg am zweiten Tage die zweite herab und fprach:

..ich will Gottes Willen gehorchen. denn mir ift der Tod beftimmt"; und

faß den zweiten Tag und die zweite Nacht. die Bliße verfehrten fi
e

auch

nicht. aber das Wetter wollte nicht fortziehen. Da fprach die dritte am
dritten Tage: ..nun feh ic

h Gottes Willen: daß ic
h

fterben foll". da ließ

fie den Vfarrer holen. der ihr das Abendmahl reichen mußte. dann machte

fi
e

auch ihr Teftament und ftiftete. daß an ihrem Todestage die ganze

Gemeinde gefpeift und befchenkt werden follte. Nachdem das gefchehen

war. ging fi
e getroft hinunter und feßte fich nieder und nach wenigen

Augenblicken fuhr auch ein Bliß auf fie herab und tödtete fie.
Hernach als das Schloß nicht mehr bewohnt war. if

t

fi
e

oft als ein

guter Geift gefehen worden. Ein armer Schäfer. der all fein Hab und
Gut verloren hatte und dem am andern Tage fein leßtes follte ausgepfändet

werden. weidete an der Bohneburg. da fah er im .Sonnenfchein an 'der

Schloßthüre eine fchneeweiße Jungfrau fißen. Sie hatte ein weißes Tuch
ausgebreitet. darauf lagen Knotten. die follten in der Sonne aufklinken.
Der Schäfer verwunderte fich. an dem einfamen Ort eine Jungfrau zu
finden. trat zu ihr hin und fprach: ..ei was fchöne Knotten!" nahm ein

*) Der erzählende Schäfer brauchte ganz gleichbedeu1end die Spring. Wurzcl und das
Spring -W ort wie im Gefühl von der alten Verwand1fchaft beider Ausdrücke.
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paar in die Hand. befah fi
e und legte fi
e wieder hin. Sie fah ihn freundlich

und doch traurig an. antwortete aber nichts. da ward dem Schäfer angft

daß er fort ging. ohne fich umzufehen und die .Oeerde nach Hans trieb.

Es waren ihm aber ein paar Knotten. als er darin geftanden. neben in

die Schuhe gefallen. die drückten ihn auf dem Heimweg. da feßte er fich.
zog den Schuh ab und wollte fi

e

herauswerfen. wie er hineingriff. fo fielen

ihm fünf oder fechs Goldkörner in die Hand. Der Schäfer eilt zur Bohne
burg zurück. aber die weiße Jungfrau war fammt den Knotten verfchwunden;

doch konnte er fich mit dem Golde fchnldenfrei machen und feinen Hans

halt wieder einrichten.

Viele Schäße follen in der Burg noch verborgen liegen. Ein Mann
war glücklich und fah in der Mauer ein Schubfach; als er es aufzog.
war es ganz voll Gold. Eine Wittwe hatte nur eine Kuh und Ziege und

weil an der Bohnebnrg fchöne Heiterneffeln wachfen. wollte fi
e davon zum

Futter abfchneiden. wie fi
e aber eben nach einem Strauch packte. glitt fi
e

aus und fiel tief hinab. Sie fchrie und rief nach Hilfe. es war aber
niemand mehr in der einfamen Gegend. bis Abends ihre Kinder. denen

Angft geworden war. herbei kamen nnd ihre Stimme hörten. Sie zogen

fi
e an Stricken herauf und nun erzählte fi
e

ihnen. tief da unten fe
i

fi
e

vor ein Gitter gefallen. dahinter habe fi
e einen Tifch gefehen. der mit

Reichthümern und Silberzeng ganz beladen gewefen.

11.

Yiel- Pielberg.

Bei Annaberg in Meiffen. liegt vor der Stadt ein hoher Berg. der

Vielberg genannt. darauf foll vor Zeiten eine fchöne Jungfrau verbrannt
und verwünfcht fein. die fich noch öfters um Mittag. weshalb fich dann

niemand dort darf fehen laffen. in köftlicher Geftalt. mit prächtigen. gelben.

hinter fich gefchlagenen Haaren zeigt.

12.

Yie eYchloffjnngfruu.

Auf dem Schloßberg unweit Ordruf in Thüringen foll fich manchmal
eine Jungfrau fehen laffen. welche ein großes Gebund Schlüffel anhängen

hat. Sie kommt dann allezeit um zwölf Uhr Mittags vom Berg herab
und geht nach dem unten im Thal befindlichen Hierlings- oder Hörlings
Brunn und badet fich in demfelben. worauf fie wiederum den Berg hinauf
fteigt. Einige wollen fi
e genau gefehen und betrachtet haben.
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Yie Yujlangenjungfruu.

Um das Jahr 1520 war einer zu Bafel im Schweizerlande mit Namen
Leonhard. fonft gemeinlich Lienimann genannt. eines Schneiders Sohn.
ein alberner und einfältiger Menfch und dem dazu das Reden. weil er

ftammerte. übel abging. Diefer war in das Schlauf-Gewölbe oder den

Gang. welcher zu Augft über Bafel unter der Erde her fich erftreckt
ein- nnd darin viel weiter. als jemals einem Menfchen möglich ge

wefen. fortgegangen und hinein gekommen und hat von wunderbarlichen

Händeln und Gefchichten zu reden wiffen. Denn er erzählt und es giebt

noch Leute. die es aus feinem Munde gehört haben. er habe ein geweihtes

Wachslicht genommen und angezündet und fe
i

mit diefem in die Höhle ein

gegangen. Da hätte er erftlich durch eine eiferne Vforte und darnach aus
einem Gewölbe in das andere. endlich auch durch etliche gar fchöne und

luftige grüne Gärten gehen müffen. Jn der Mitte aber fti'mde ein herrlich
und wohlgebautes Schloß oder Fürftenhaus. darin wäre eine gar fchöne
Jungfrau mit menfchlichem Leibe bis zum Nabel. die trüge auf ihrem
Haupt eine Krone von Gold und ihre Haare hätte fi

e
zu Felde gefchlagen;

unten vom Nabel an wäre fi
e aber eine gräuliche Schlange. Von derfelben

Jungfrau wäre er bei der Hand zu einem eifernen Kaften geführt worden.
auf welchem zwei fchwarze bellende Hunde gelegen. alfo daß fich niemand

dem Kaften nähern dürfen. fi
e aber hätte ihm die Hunde geftillt und im

Zaum gehalten. und er ohne alle Hindernug hinzugehen können. Darnach

hätte fi
e einen Bund Schlüffel. den fi
e am Hals getragen. abgenommen.

den Kaften aufgefchloffen. filberne und andere Münzen heraus geholt.

Davon ihm dann die Jungfrau nicht wenig aus fonderlioher Mildigkeit

gefchenkt. welche er mit fich aus der Schluft gebracht; wie er denn auch
felbige vorgezeigt und fehen laffen. Auch habe die Jungfrau zu ihm ge
fprochen. fi

e fe
i

von königlichem Stamme und Gefchlecht geboren. aber alfo

in ein Ungeheuer verwünfcht und verflucht. und könne durch nichts erlöft

werden. als wenn fi
e von einem Jüngling. deffen Keufchheit rein und uu

verleßt wäre. dreimal geküßt werde; dann würde fi
e ihre vorige Geftalt

wieder erlangen. Jhrem Erlöfer wolle fi
e dafür den ganzen Schau der

an dem Orte verborgen gehalten würde. geben und überantworten. Er
erzählte weiter. daß er die Jungfrau bereits zweimal geküßt. da fi

e denn

alle beide Mal. vor großer Freude der unverhofften Erlöfung. mit fo

gräulichen Gebärden fich erzeigt. daß er fich gefürchtet und nicht anders

gemeint. fi
e würde ihn lebendig zerreißen; daher er zum drittenmal fi
e

zu

küffen nicht gewagt. fondern weggegangen wäre. Hernach hat es fich be

geben. daß ihn etliche in ein Schandhaus mitgenommen. wo er mit einem
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leichtfinnigen Weibe gefündigt. Alfo vom Lafter befleckt. hat er nie wieder
den Eingang zu der Schlaufhöhle finden können; welches er zum öftern
mit Weinen beklagt.

14.

Yas fchmere Yind.

Jm Jahr 1686 am achten Juni erblickten zwei Edelleute auf dem
Wege nach Chur in der Schweiz an einem Bufch ein kleines Kind liegen.
das in Linnen eingewickelt war. Der eine hatte Mitleiden. ließ feinen
Diener abfteigen und das Kind anfheben. damit man es ins nächfte Dorf
mitnehmen und Sorge für es tragen könnte. Als diefer abgeftiegen war.
das Kind angefaßt hatte und aufheben wollte. war er es nicht vermögend.
Die zwei Edelleute verwunderten fich hierüber und befahlen dem andern

Diener. auch abzufißen und zu helfen. Aber beide mit gefammter Hand
waren nicht fo mächtig. es nur von der Stelle zu rücken. Nachdem fi

e es

lange verfucht. hin und her gehoben und gezogen. hat das Kind anfangen

zu fprechen und gefagt: ..laffet mich liegen. denn ihr könnt mich doch nicht
von der Erde wegbringen. Das aber will ich euch fagen. daß dies ein

kdftliches fruchtbares Jahr fein wird. aber wenig Menfchen werden es er
leben." Sobald es diefe Worte ausgeredet hatte. verfchwand es. Die

beiden Edelleute legten nebft ihren Dienern ihre Ausfagen bei dem Rath

zu Chur nieder.

15.

Yer alte Weinkeller hei Yalurn.

Anf dem Rathhaufe des throler Fleckens Salurn. an der Etfch. werden

zwei alte Flafchen vorgezeigt und davon erzählt: Jm Jahr 1688 ging
Chriftoph Vaßeber von St. Michael nach Salurn in Verrichtungen nnd

und wie er bei den Trümmern der alten falurner Burg vorüberkam.
wandelte ihn Luft an. das Gemäuer näher zu betrachten. Er fah fich im
obern Theil um und fand ungefähr eine unterirdifche Treppe. welche aber

ganz hell fchien. fo daß er hinabftiega und in einen anfehnlichen Keller

gelangte. zu deffen beiden Seiten er große Fäffer liegen fah. Der Sonnen

ftrahl fiel durch die Rißew er konnte deutlich achtzehn Gefäße zählen.
deren jedes ihm däuchte funfzig Jrten zu halten: an denen die vorn ftanden.
fehlte weder Hahn noch Krahn und als der Bürger vorwißig umdrehte.

fah er mit Verwunderung einen Wein. köftlich wie Oel fließen. Er koftete
das Getränk nnd fand es von folchem herrlichen Gefchmack. als er Zeit
lebens nicht über feine Zunge gebracht hatte. Gern hätte er für Weib
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und Kind davon mitgenommen. wenn ihm ein Gefchirr zu Händen gewefen
wäre; die gemeine Sage fiel ihm ein von diefem Schloß. das fchon manchen

Menfchen unfchuldigerweife reich gemacht haben follte. und er fann hin und

her. ob er nicht durch diefen Fund glücklich werden möchte. Er fchlug daher
den Weg nach der Stadt ein. vollbrachte fein Gefchäft und kaufte fich zwei
große irdene Flafchen nebft Trichter und verfügte fich noch vor Sonnen

untergang in das alte Schloß. wo er alles gerade fo wiederfand. als das

erftcmal. Ungefäumt füllte er feine beiden Flafchen mit Wein. welche etwa

zwanzig Maaß faffen konnten. hierauf wollte er den Keller verlaffen. Aber
im Umdrehen fah er plößlich an der Treppe. alfo daß fi

e

ihm den Gang

fperrten. drei alte Männer an einem kleinen Tifch fißen. vor ihnen lag eine

fchwarze mit Kreide befchriebene Tafel. Der Bürger erfchrak heftig. hätte
gern allen Wein im Stich gelaffen. hub an inbrüuftig zu beten und dic

Kellerherren um Verzeihung zu bitten. Da fprach einer aus den dreien.
welcher einen langen Bart. eine Ledermüt4ze auf dem Haupt und einen

fchwarzen Rock an hatte: komm fo oft du willft. fo follft du allezeit er

halten. was dir nnd den deinen vonnöthen ift. Hierauf verfchwand das

ganze Geficht. Vaßeber konnte frei und ungehindert fortgehen und gelangte

glücklich heim zu feinem Weibe. dem er alles erzählte. was ihm begegnet
war. Anfangs verabfcheute die Frau diefen Wein. als fi

e aber fah. wie

ohne Schaden fich ihr Hauswirth daran labte. verfuchte fi
e ihn auch und

gab allen ihren Hausgenoffen deffen zu trinken. Als nun der Vorrath all

wurde. nahm er getroft die zwei irdeuen Krüge. ging wieder in den Keller

und füllte von neuem und das gefchah etlichemal ein ganzes Jahr durch;
diefer Trunk. der einer kaiferlichen Tafel wohl geftanden hätte. koftete ihn
keinen Heller. Einmal aber befuchten ihn drei Nachbaren. denen er von

feinem Gnadentrunk zubrachte. und die ihn fo trefflich fanden. daß fi
e Ver

dacht fchöpften und argwohnten. er fe
i

auf nnrechtem Wege dazu gekommen.

Weil fi
e ihm ohnedeß feind waren. gingen fi
e aufs Rathhaus und ver

klagten ihn; der Bürger erfchien und verhehlte nicht. wie er zu dem Wein

gelangt war. obgleich er innerlich dachte. daß er nun den leßten geholt

haben würde. Der Rath ließ von dem Wein vor Gericht bringen und be

fand einftimmig. daß dergleichen im Lande nirgends anzutreffen wäre.

Alfo mußten fi
e

zwar den Mann nach abgelegten! Eid heim eutlaffen.
gaben ihm aber auf. mit feinen Flafchen nochmals den vorigen Weg zu

unternehmen. Er machte fich auch dahin. aber weder Treppe noch Keller
war dort zu fpüren und er empfing uufichtbare Schläge. die ihn betäubt

und halbtodt zu Boden ftreckten. Als er fo lange Zeit lag. bedäuchte ihn den
vorigen Keller. aber fern in einer Tiefe. zu erblicken; die drei Männer

faßen wieder da und kreideten ftill und fchweigend bei einer hellen Lampe

auf dem Tifch. als hätten fi
e eine wichtige Rechnung zu fchließen; zuleßt

wifchten fi
e alle Ziffern aus und zogen ein Kreuz über die ganze Tafel.

welche fi
e

hernach bei Seite ftellten. Einer ftand auf öffnete drei Schlöffer
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an einer eifernen Thür und man hörte Geld klingen. Auf einer anderen
Treppe kam dann diefer alte Mann heraus zu dem auf der Erde liegenden
Bürger. zählte ihm 30 Thaler in den Hut. ließ aber nicht den geringften

Laut von fich hören. Hiermit verfchwand das Geficht und die falurner

Uhr aus der Ferne fchlng elf. Der Bürger raffte fich auf und kroch aus

den Mauern; auf der Höhe fah er einen ganzen Leichenzug mit Lichtern
vorbeiwallen und deutete das auf feinen eigenen Tod. Juzwifchen kam er

nach und nach auf die Landftraße und wartete anf Leute. die ihn nach

Hans fchleppten. Darauf berichtete er dem Rath den ganzen Verlauf und

die 30 Thaler bewiefen deutlich. daß fi
e ihm von keiner oberirdifchen Hand

gegeben worden. Man fandte des folgenden Tags achtbeherzte Männer
aus zu der Stelle. die gleichwohl nicht die mindefte Spuren entdeckten.

außer in einer Ecke der Trümmer die beiden irdenen Flafchen liegen fanden
und zum Wahrzeichen mitbrachten. Der Vaßeber ftarb zehn Tage darauf
und mußte die Weinzeche mit feinem Leben bezahlen; das gemachte große

Kreuz hatte die Zahl der zehn Tage vielleicht vorbedeutet.

16.

Yüuenfpiel.

Bei Höxter. zwifchen Godelheim und Amelunxen. liegen der Brunsberg

und Wiltberg. auf welchen die Sachfen im Kampf mit Karl dem Großen
follen ihre Burgen gehabt haben. Nach der Sage des Godelsheimer Volks

wohnten dort ehedem Hünen. die fo groß waren. daß fi
e

fich Morgens

wenn fi
e aufftanden. aus ihren Fenftern grüßend die Hände herüber und

hinüber reichten. Sie warfen fich auch. als Ballfpiel. Kugeln zu und ließen

fi
e hin und her fliegen. Einmal fiel eine folche Kugel mitten in's Thal

herab und fchlng ein gewaltiges Loch in den Erdboden. das man noch heute

fieht Die Vertiefung heißt die Knäuelwiefe. -
Die Riefen herrfchten dazu Land. bis ein mächtiges. kriegerifches Volk

kam und mit ihnen ftritt. Da gab es eine ungeheure Schlacht. daß das
Blut durchs Thal ftrömte und die Wefer roth färbte; alle Hünen wurden
erfchlagen. ihre Burgen erobert. und das neuangekommene Volk fchaltete
von nun an in der Gegend.

Nach einer andern Erzählung fandte der Riefe von Brunsberg dem

von Wiltberg täglich einen Brief. der in ein großes Knäuel Garn ge

wuuden. und fo warfen fi
e es hinüber und heritber. Eines Tages fiel

das Knäul im Lauh. einem Holz unter dem Braunberge. nieder und da if
t

ein großer Teich geworden. wo lauter weiße Lilien aufwachfen und wo

noch zu diefer Stunde alle Jahr am Oftermontag die weiße Frau kommt
und fich wäfcht.
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17.

Yas Yiefenfpielzeng.

Jm Elfaß auf der Burg Nideck. die an einem hohen Berg bei einem
Wafferfall liegt. waren die Ritter vorzeiten große Riefen. Einmal ging
das Riefenfräulein herab ins Thal wollte fehen. wie es da unten wäre
und kam bis faft nach Haslach auf ein vor dem Wald gelegenes Ackerfeld.
das gerade von den Bauern beftellt ward. Es blieb vor Verwunderung

ftehen und fchaute den Vflug. die Vferde und Leute an. das ihr alles etwas

Neues war. ..Ei. fprach fie. und ging herzu. das nehm ich mir mit." Da
kniete fi

e nieder zur Erde. fpreitete ihre Schürze aus. ftrich mit der Hand
über das Feld. fing alles zufammen und thats hinein. Nun lief fi

e ganz

vergnügt nach Haus. den Felfen hinauffpringend. wo der Berg fo jäh

ift. daß ein Menfch mühfam klettern muß da that fi
e einen Schritt und

war droben.

Der Ritter faß gerad am Tifch. als fi
e eintrat. ..Eh mein Kind.

fprach er. was bringft du da. die Freude fchaut dir ja aus den Augen

heraus." Sie machte gefchwind ihre Schürze auf und ließ ihn hineinblicken.
..Was haft du fo Zappeliges darin?" ..Ei Vater. gar zu artiges Spieldingl

fo was fcbönes hab' ic
h mein Lebtag noch nicht gehabt." Darauf nahm fi
e

eins nach dem andern heraus und ftellte es auf den Tifch: den Vlug. die

Bauern mit ihren Vferden; lief herum. fchaute es an. lachte und fchlug vor

Freude in die Hände. wie fich das kleine Wefen darauf hin und her bewegte.
Der Vater aber fprach: ..Kind. das if

t kein Spielzeug. da haft du was

fchönes angeftiftet! Geh nur gleich und trag's wieder hinab ins Thal."
Das Fräulein weinte. es half aber nichts. ..Mir ift der Bauer kein Spiel
zeug. fagt der Ritter ernfthaftig. ich leid's nicht. daß du mir murrft. kram
alles fachte wieder ein und trag's an den nämlichen Vlaß. wo du's

genommen haft. Baut der Bauer nicht fein Ackerfeld. fo haben wir Riefen
auf unferem Felfenneft nichts zu leben."

18.

Yiefe Ginheer.

Zu Zeiten Karls des Großen lebt ein Rief' und Recke. hieß Einheer.
war ein Schwab. hürtig aus Thurgau. jeßt Schweiz. der wuthe (wadete)
über alle Waffer. dorft (braucht) über keine Brücke gehen. zoge fein Vferd
bei dem Schwanz hernach. fagt allzeit: ..nun Gefell. du mußt auch hernach!"

Diefer reifet auch in diefen Kaifer Karls Kriegen wider die Winden

(Wenden) und .Saunen (Hunnen); er mähet die Leut. gleich wie das

Gras mit einer Senfen. alle nieder. hängt fie an den Spieß. trug's über die

Achfeln wie Hafen oder Füchs. und da er wieder heim kam und ihn feine
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guten Gefellen und Nachbarn fragten. was er ausgerichtet hätte? wie es

im Kriege gegangen wäre? fagt er aus Unmuth und Zorn: was foll ich
viel von diefen Fröfchlein fagen! ic

h trug ihr fieben oder acht am Spieß

über die Achfel. weiß nicht. was fi
e qnacken. if
t der Mühe nicht werth. daß

der Kaifer fo viel Volks wider folche Kröten und Würmlein zufammenbracht.
ich wollt's viel leichter zu wegen gebracht haben!“ - Diefen Riefen nennt
man Einheer. daß (weil) er fich in Kriegen fchier einem Heer vergleicht und

alfo viel ausrichtet. Es flohen ihm die Feinde. Winden und Hannen.
meinten. es wär der leidige Teufel.

19.

Yiefenfänlen.

Bei Miltenberg oder Kleinen-Haubach auf einem hohen Gebirg im

Walde find neun gewaltige. große fteinerne Säulen zu fehen und daran

die Handgriffe. wie fi
e von den Riefen im Arbeiten hernmgedreht wolden.

damit eine Brücke über den Main zu bauen. folches haben die alten Leute

je nach und nach ihren Kindern erzählt. auch daß in diefer Gegend vor

Zeiten viele Riefen fich aufgehalten.

20.

Yer Küterberg.

Der .Kitterberg. (an der Gränze des Vaderbornfchen. Lippefchen und

Corveifchen) war fonft der Gößenberg genannt. weil die Götter der Heiden
da angebetet wurden. Er ift innen voll Gold und Schäßg die einen armen
Mann wohl reich machen könnten. wenn er dazu gelangte. Auf der nörd

lichen Seite find Höhlen. da fand einmal ein Schäfer den Eingang und

die Thüre zu den Schäßen. aber wie er eingehen wollte. in demfelben Angen

blick kam ein ganz blutiger. entfeßlicher Mann übers Feld daher gelaufen
und erfchreckte und verfcheuchte ihn. Südlich auf einem waldbewachfenen
Hügel am Fuße des Berges ftand die Harzburg. wovon die Mauern noch

zu fehen und noch vor kurzem Schlüffel gefunden find. Darin wohnten
Hünen und gegenüber. auf dem zwei Stunden fernen Zierenberg. ftand
eine andere Hünenbnrg! Da warfen die Riefen fich oft Hämmer herüber
und hinüber. '
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21.

Geroldsnn.

Geroldseck. ein altes Schloß im Wasgau. von dem man vor Jahren
her viel Abenteuer erzählen hören: daß nämlich die uralten deutfchen Helden.

die Könige Ariovift. Herman. Witechind. der hürnen Siegfried und viele

viele andere in demfelben Schloffe zu gewiffer Zeit des Jahres gefehen
würden; welche. wann die Deutfchen in den höchften Nöthen und am Unter

gang fein würden. wieder da heraus und mit etlichen alten deutfchen Völkern

denfelben zu Hilf erfcheinen follten.

22.

Yaifer xiarl zu Ylürnberg.

Die Sage geht. daß Karl der Große fich zu Nürnberg auf der Burg
in den tiefen Brunnen verflucht habe und dafelbft aufhalte. Sein Bart ift

durch den Steintifch gewachfen. vor welchem er fißt.

23.

(Friedrich Yoihbart auf dem Yhfhüufer.

Von diefem Kaifer gehen viele Sagen im Schwange. Er foll noch
nicht todt fein. fondern bis zum jüngften Tage leben. auch kein rechter

Kaifer nach ihm mehr aufgekommen. Bis dahin fißt er verhohlen in dem
Berg Khfhaufen und wann er hervorkommt. wird er feinen Schild hängen

an einen dürren Baum. davon wird der Baum grünen und eine beffere Zeit
werden. Zuweilen redet er mit den Leuten die in den Berg kommen. zu
weilen läßt er fich auswärts fehen. Gewöhnlich fißt er auf der Bank an

dem runden fteinernen Tifch. hält den Kopf in die Hand und fchlc'ift. mit

dem Haupt nickt er ftetig und zwinkert mit den Augen. Der Bart ift ihm
groß gewachfen. nach einigen durch den fteinernen Tifch nach andern um
den Tifch herum. dergeftalt daß er dreimal um die Rundung reichen muß.
bis zu feinem Anfwachen. jeßt aber geht er erft zweimal darum.

Ein Bauer der 1669 aus dem Dorf Reblingen Korn nach Nordhaufen
fahren wollte. wurde von einem kleinen Männchen in den Berg geführt.

mußte fein Korn ausfchütten und fich dafür die Säcke mit Gold füllen.

Diefer fah nun den Kaifer fißen. aber ganz unbeweglich.

Auch einen Schäfer. der einftmals ein Lied gepfiffen. das dem Kaifer
wohlgefallen. führte ein Zwerg hinein. da ftand der Kaifer auf und fragte:

..fliegen die Raben noch um den Berg ?" Und auf die Bejahnng des Schäfers
rief er: ..nun muß ich noch hundert Jahre länger fchlafen."
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24.

Yer Yirnbanm auf dem Walferfeld.

Bei Salzburg auf dem fogenannten Walferfeld foll dermaleinft eine

fchreckliche Schlacht gefchehen. wo alles hinzulaufen und ein fo furchtbares

Butbad fein wird. daß den Streitenden das Blut vom Fußboden in die Schuh
rinnt. Da werden die böfen von den guten Menfchen erfchlagen werden.

Auf diefem Walferfeld fteht ein ausgedorrter Birnbaum zum Angedenken

diefer leßten Schlacht; fchon dreimal wurde er umgehauen. aber feine Wurzel
fchlug immer aus. daß er wiederum anfing zu grünen und ein vollkommener

Baum ward. Viele Jahre bleibt er noch dürr ftehen. wann er aber zu
grünen anhebt. wird die gräuliche Schlacht bald eintreten und wann er

Früchte trägt. wird fi
e

anheben. Dann wird der Baierfürft feinen Wappen

fchild daran aufhängen und niemand wiffen. was es zu bedeuten hat.

25.

Yet verzauberte König zu smut-heiß.

Das alte Schloß Schildheiß. in einer wüften Wald- und Berggegend
von Deutfchböhmen. follte aufs neue gebaut und wieder hergeftellt werden.

Als die Werkmeifter und Bauleute die Trümmer und Grundfeften unter

fuchten. fanden fi
e Gänge. Keller und Gewölbe unter der Erde in großer

Menge. mehr als fi
e gedacht; in einem Gewölbe faß ein gewaltiger König

im Seffel. glänzend und fchimmernd von Edelgeftein und ihm zur Rechten

ftund unbeweglich eine holdfelige Jungfrau. die hielt dem König das Haupt.
gleich als ruhete es drinnen. Als fi

e nun vorwißig und beutegierig näher

traten. wandelte fich die Jungfrau in eine Schlange. die Feuer fpie. fo daß
alle weichen mußten. Sie berichteten aber ihren Herrn von der Begebenheit.

welcher alsbald vor das bezeichnete Gewölbe ging und die Jungfrau bitterlich
feufzen hörte. Nachher trat er mit feinem Hund in die Höhle. in der fich

Feuer und Rauch erzeigte. fo daß der Ritter etwas zurückwich und feinen

Hund der vorausgelaufen war. für verloren hielt. Das Feuer verlofch und
wie er fich von neuem näherte. fah er daß die Jungfrau feinen Hund unbe
fchädigt im Arme hielt und eine Schrift an der Wand. die ihm Verderben

drohte. Sein Muth trieb ihn aber nachher dennoch an. das Abenteuer zu
wagen und er wurde von den Flammen verfchlungen.
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*26.

Yaifer Yorl des Großen Linszug.

Zwifchen Gudensberg und Beffe in Heffen liegt der Odenberg. in

welchem Kaifer Karl der Große mit feinem ganzen Heer verfunken ift. Ehe
ein Krieg ausbricht. thut fich der Berg auf. Kaifer Karl kommt hervor.
ftößt in fein Hüfthorn und zieht nun mit feinem ganzen Heer aus in einen
andern Berg.

27.

Yer Ylnterberg.

Der Unterberg oder Wunderberg liegt eine kleine deutfche Meile von
der Stadt Salzburg an dem grundlofen Moos. wo vor Zeiten die Haupt

ftadt Helfenburg folk geftanden haben. Er ift im Jnnern ganz ausgehöhlt.
mit Valäften. Kirchen. Klöftern. Gärten. Gold- und Silberquellen ver

fehen. Kleine Männlein .bewahren die Schäße und wanderten fonft oft
um Mitternacht in die Stadt Salzburg. in der Domkirchedafelbft Gottes

dienft zu halten.

28.

Yaifer Year] im 'Zlflnterberg

Jn dem Wunderberg fißt außer andern fürftlichen und vornehmen
Herren auch Kaifer Karl. mit goldner Krone auf dem Haupt und feinen
Scepter in der Hand. Auf dem großen Welferfeld wurde er verzückt und

hat noch ganz feine Geftalt behalten. wie er fi
e auf der zeitlichen Welt

gehabt. Sei Bart ift grau und lang gewachfen und bedeckt ihm das goldne

Bruftftück feiner Kleidung ganz und gar. An Feft- und Ehrentagen wird
der Bart auf zwei Theile getheilt. einer liegt auf der rechten Seite. der
andere auf der linken. mit einem koftbaren Verlenband umwunden. Der

Kaifer hat ein fcharfes und tieffinniges Angeficht und erzeigt fich freundlich
und gemeinfchaftlich gegen alle Untergebenen. die da mit ihm auf einer

fchönen Wiefe hin und her gehen. Warum er fich da aufhält und was

feines Thuns ift. weiß niemand und fteht bei den Geheimniffen Gottes.

Franz Sartori erzählt. daß Kaifer Karl der Fünfte. nach andern aber

Friedrich an einem Tifch fißt. um den fein Bart fchon mehr denn zweimal
herumgewachfen ift. So wie der Bart zum drittenmal die leßte Ecke des
felben erreicht haben wird. tritt diefer Welt leßte Zeit ein. Der Antichrift

e1fcheint. auf den Feldern von Wals kommt es zur Schlacht. die Engel
pofaunen ertönen und der jüngfte Tag ift angebrochen.

Grimm. Sagen. 2
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29.

Yet cYcherfrnberger und der Zwerg.

Mainhard. Graf von Tirol. der auf Befehl des Kaifers Rudolf von

Habsburg Steier und Kärnthen erobert hatte und zum Herzoge von Kärnthen
ernannt ward. lebte mit dem Grafen Ulrich von Heunbnrg in Fehde. Zu
diefem fchlng fich auch Wilhelm von Scherfenberg. treulos und undankbar

gegen Meinhard. Hernach in dem Kampfe ward er vermißt und Conrad

von Aufenftein. der für Mainhard geftritten hatte. fuchte ihn auf.
Sie fanden aber den Scherfenfeger im Sande liegen von einem Speer

durchftochen und hatte er da fieben Wunden. doch nur eine Vein. Der

Aufenfteiner fragte ihn. ob er der Herr Wilhelm wäre. ..Ja. und feid
Jhrs. der Aufenfteiner. fo ftehet hernieder zu mir." Da fprach der Scherfen
berger mit krankem Munde: ..nehmt diefes Fingerlein; derweil es in Eurer

Gewalt ift. zerrinut Euch Reichthum und weltliche Ehre nimmermehr;"

damit reichte er es ihm von der Hand. Jndem kam auch Heinrich der

Told geritten und hörte. daß es der Scherfeuberger war. der da lag. ..So

if
t es der. fprach er. welcher feine Treue an meinem Herrn gebrochen. das

rächt nun Gott an ihm in diefer Stund." Ein Knecht mußte den Todt
wunden auf ein Vferd legen. aber er ftarb darauf. Da machte der Told

daß man ihn wieder herab legte. wo er vorher gelegen war. Darnach
ward der Scherfeubergen beklagt von Männern und Weibern; mit dem

Ring aber. den er dem Aufenfteiner gegeben. war es auf folgende Weife
zugegangen.

Eines Tages fah der Scherfenberger von der Burg auf dem Feld eine

feltfame Augenweide. Auf vier langen vergüldeten Stangen trugen vier
Zwerge einen Hinnnel von klarem und edlem Tuche. Darunter ritt ein

Zwerg. eine goldene Krone auf dem Häuptlein. und in allen Gebärden als
ein König. Sattel und Zaum des Vferdes war mit Gold befchlagen. Edel

fteiue lagen darin und fo war auch alles Gewand befchaffeu. Der Scherfeu
berger ftand und fah es an. endlich ritt er hin und nahm feinen Hut ab.

Der Zwerg gab ihm guten Morgen und fprach: ..Wilhelm. Gott grüß Euch!"

..Woher kennt Jhr mich?" antwortete der Scherfenberger. ..Laß dir nicht
leid fein. fprach der Zwerg. daß du mir bekannt bift und ic

h

deinen Namen

nenne; ich fuche deine Mannheit und deine Treue. von der mir viel gefagt

ift. Ein gewaltiger König if
t mein Genoffe um ein großes Land. darum

führen wir Krieg und er will mir's mit Lift angewiunen. Ueber fechs
Wochen if

t ein Kampf zwifchen uns gefprochen. mein Feind aber if
t

mir zu groß. da haben alle meine Freunde mir gerathen. dich zu ge
winnen. Willft du dich des Kampfes unterwinden. fo will ich dich alfo

ftark machen. daß. ob er einen Riefen brächta dir's doch gelingen foll.
Wiffe guter Held. ic
h

bewahre dich mit einem Gürtel. der dir zwanzig
Männer Stärke giebt." Der Scherfenberger antwortete: ..weil du mir fo
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wohl trauft und auf meine Mannheit dich verläßt. fo will ic
h

zu deinem

Dienfte fein- wie es auch mit mir gehen wird. es foll alles gewagt werden."

Der Zwerg fprach: ..fürchte dich nicht. Herr Wilhelm. als wäre ic
h

ungeheuer.

nein. mir wohnt chriftlicher Glaube an die Dreifaltigkeit bei und daß Gott

von einer Jungfrau menfchlich geboren wurde." Darüber ward der Scherfen
berger froh und verfprach. wo nicht Tod oder Krankheit ihn abhalte. daß
er zu rechter Stunde kommen wollte. So kommt mit Roß. Rüftung und
einem Knaben an diefe Stätte hier. fagt aber niemanden etwas davon.

auch Eurem Weibe nicht. fouft if
t das Ding verloren." Da befchwur der

Scherfenberger alles. ..Sieh hin. fprach nun das Gezwerg. dies Fingerleiu

foll unferer Rede Zeuge fein; dn follft es mit Freuden befißeu. denn lebft
Du taufend Jahre. fo lang du es haft. zerrinnet dir dein Gut nimmermehr.
Darum fe

i

hohen Muthes und halt deine Treue an mir." Damit ging es über

die Heide und der Scherfeuberger fah ihm nach. bis es in den Berg verfchwand.
Als er nach Haus kam. wardas Effeu bereit und jedermann fragte.

wo er gewefen wäre. er aber fagte nichts. doch konnt er von Stund an

nicht mehr fo fröhlich gebarcn wie fonft. Er ließ fein Roß beforgen. fein
Vanzerhemd beffern. fchickte nach dem Beichtiger. that heimlich lautere Beichte

und nahm darnach mit Andacht des Herrn Leib. Die Frau fuchte von
dem Beichtiger die Wahrheit an den Sachen zu erfahren. aber der wies

fi
e

ernftlich ab. Da befchicktc fi
e vier ihrer beften Freunde. die führten den

Vriefter in eine Kammer. feßten ihm das Meffer an den Hals und drohten

ihm auf den Tod. bis er fagte. was er gehört hatte.
Als die Frau es nun erfahren. ließ fi

e die nächften Freunde des

Scherfenberger kommen die mußten ihn heimlich nehmen uud um feinen

Vorfaß fragen. Als er aber nichts entdecken wollte. fagten fi
e ihm vor

den Mund. daß fi
e alles wüßtcu. und als er es an ihren Reden fah. da

bekannte er allererft die Wahrheit. Nun begannen fi
e

feinen Vorfaß zu
fchwc'jchen und baten ihn höchlich. daß er von der Fahrt ablaffe. Er aber
wollt feine Treue nicht brechen und fprach. wo er das thue. nehme es

fürder an allem Gut ab. Sein Weib aber tröftete ihn und ließ nicht nach
bis fi

e ihn mit großer Bitte überredete. dazu bleiben; doch war er unfroh.
Darauf über ein halbes Jahr ritt er eines Tages zu feiner Fefte

Landstroß hinter den Seinigen zu allerleßt. Da kam der Zwerg neben
zu ihm und fprach: ..wer Eure Mannheit rühmt. der hat gelogen! wie

habt ihr mich hintergangen und verrathen! Jhr habt an mir verdient Gottes
und guter Weiber Haß. Auch follt ihr wiffen. daß Jhr in Zukunft fieglos
feid und wäre das gute Ringlein nicht. das ich Euch leider gegeben habe.
Ihr müßtet mit Weib und Kind in Armut leben." Da griff der Zwerg
ihm an die Hand und wollt's ihm abzucken. aber der Scherfenberger zog
die Hand zurück und fteckte fi

e iu die Bruft; dann ritt er von ihm über
das Feld fort. Die vor ihm waren. die hatten alle nichts gefehen.

2*
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30.

Yas fiille Dolk zn Mehr.

Anf dem heffifchen Bergfchloß Vleffe find im Felfen mancherlei Quellen.
Brunnen. Schluchten und Höhlen. wo der Sage nach Zwerge wohnen und

haufen fallen. die man das ftille Volk nennt. Sie find fchweigfam und
gntthätig. dienen den Menfchen gern. die ihnen gefallen. Gefchieht ihnen
ein Leid an. fo laffen fi

e ihren Zorn doch nicht am Menfchen aus. fondern
rächen fich am Vieh. das fi

e plagen. Eigentlich hat dies unterirdifche

Gefchlecht keine Gemeinfchaft mit den Menfchen und treibt inwendig fein

Wefen. da hat es Stuben und Gemächer voll Gold und Edelgeftein. Steht
ihm ja etwas oben auf dem Erdboden zu verrichten. fo wird das Gefchäft
nicht am Tage. fondern bei der Nacht vorgenommen. Diefes Bergvolk if

t

von Fleifch und Bein. wie andere Menfchem zeugt Kinder und ftirbt; allein
es hat die Gabe. fich unfichtbar zu machen und dnrch Fels und Mauer eben

fo leicht zu gehen. als wir durch die Luft. Zuweilen erfcheinen fi
e den

Menfchen. führen fie mit in die Kluft und befchenken fie. wenn fi
e

ihnen
gefallen. mit koftbaren Sachen. Der Haupteingang if

t

beim tiefen Brunnen;
das nahgelegene Wirthshans heißt: zum Raufchenwaffer.

81.

Yes kleinen Volles Yochzeitfefi.

Das kleine Volk auf der Eilenburg in Sachfen wollte einmal Hochzeit
halten und zog daher in der Nacht durch das Schlüffelloch und die Fenft'er

rißen in den Saal und fi
e fprangen hinab auf den glatten Fußboden. wie

Erbfen auf die Tenne gefchüttet werden. Davon erwachte der alte Graf.
der im hohen Himmelbette in dem Saal fchlief und verwunderte fich über
die vielen kleinen Gefellen. Da trat einer von ihnen. gefchmückt wie ein

Herold. zu ihm heran und lud ihn in ziemenden Worten gar höflich ein

an ihrem Feft Theil zu nehmen. Doch um eins bitten wir. feßte er hinzu.

ihr allein follt zugegen fein. keins von euerm Hofgefinde darf fich unter

ftehen. das Feft mit anzufchauen auch nicht mit einem einzigen Blick." Der

alte Graf antwortete freundlich: ..weil ihr mich im Schlaf geftört. fo will

ic
h

auch mit euch fein." Nun ward ihm ein kleines Weiblein zugeführt. kleine

Lampenträger ftellten fich auf und eine Heimchenmufik hob an. Der Graf
hatte Mühe. das Weibchen beim Tanzen nicht zu verlieren. das ihm fo leicht

daher fprang und endlich fo im Wirbel umdrehte. daß er kaum zu Athmen
kommen konnte. Mitten in dem luftigen Tanz aber ftand anf einmal alles

ftill. die Mufik hörte auf und der ganze Haufe eilte nach den Thlirfpalten.

Mauslöchern und wo fonft ein Schlupfwinkel war. Das Brautpaar aber
die Herolde und Tänzer fchauten aufwärts nach einer Oeffnnng. die fich oben
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in der Decke des Saals befand und entdeckten dort das Geficht der alten

Gräfin. welche vorwißig nach der luftigen Wirthfchaft herabfchaute. Darauf
neigten fi

e

fich vor dem Grafen und derfelbe. der ihm eingeladen. trat wieder

hervor und dankte ihm für die erzeugte Gaftfreundfchaft. Weil aberf fagte er

dann. unfere Freude nnd unfere Hochzeit alfo if
t geftört worden. daß noch

ein anderes menfchliches Auge darauf geblickt. fo foll fortan euer Gefchlecht
nie mehr als fieben Eilenburgs zählen." Darauf drängten fi

e

nach einander

fchnell hinaus. bald war es ftill und der alte Graf wieder allein im finftern
Saal. Die Verwünfchung if

t bis auf gegenwärtige Zeit eingetroffen und

immer einer von den fechs lebenden Rittern von Eilenburg geftorben. ehe
der fiebente geboren war.

32.

Yteinvermaudelie Zwerge.

Ju Böhmen nicht weit von Elnbogen liegt in einem rauhen aber fchönen
Thal. durch welches fich die Egger bis beinahe ans Karlsbad in mancherlei
Krümmungen durchwindet. die berühmte Zwergenhöhie. Die Bewohner der

benachbarten Dörfer und Städte erzählen davon folgendes. Diefe Felfen
wurden in alten Zeiten von kleinen Bergzwergen bewohnt. die im Stillen
da ihr Wefen trieben. Sie thaten niemanden etwas zu Leid. vielmehr halfen

fi
e

ihren Nachbarn in Noth und Trübfal. Lange Zeit wurden fi
e von

einem gewaltigen Geifterbanner beherrfcht. einmal aber. als fi
e eben eine

Hochzeit feiern wollten und darum zu ihrer Kirche ausgezogen waren. gerieth

er in heftigen Zorn und verwandelte fi
e in Stein oder vielmehr. da fi
e

unvertilgbare Geifter waren. bannte er fi
e hinein. Die Reihe diefer Felfen

heißt noch jeßt: die verwünfchte Zwergenhochzeit und man fieht fi
e

in verfchiedenen Geftalten auf den Bergfpißen ftehen. Jn der Mitte eines
der Felfen zeigt man das Bild eines Zwergs. welcher. als die übrigen
dem Bann entfliehen wollten. zu lange im Gemach verweilte. und. indem

er aus dem Fenfter nach Hilfe umherblickte. in Stein verwandelt wurde.

Auch zeigt man auf dem Rathhaufe zu Elnbogen noch jeßt die ver

bannten ruchlofen und goldgeizigen Burggrafen in einem Klumpen klingenden

Metall. Der Sage nach foll niemand. der mit einer Todfünde befleckt ift

diefen Klumpen' in die Höhe heben können.

33.

Ywergberge.

Zu Aachen if
t

nicht weit von der Stadt ein Berg. deffen Bewohner

zu ihren Hochzeiten von den Städtern Keffel. eherne Töpfe. Schüffel und

Bratfpieß entlehnen. hernachmals richtig wiederbringen. Aehnliche Zwerg

berge ftehen in der Gegend von Jena und in der Graffchaft Hohenftein.
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34.

Zwerge leihen Brot.

Der Vfarrer Hedler zu Selbiß und Marlsrenth erzählte im Jahr
1684 folgendes. Zwifchen den zweien genannten Orten liegt im Wald

eine Oeffnung. die insgemein das Zwergenloch genannt wird. weil ehedeffen
und vor mehr als hundert Jahren dafelbft Zwerge unter der Erde

gewohnet. die von gewiffen Einwohnern in Naila. die nothdürftige Nahrung

zugetrageu erhalten haben.

Albert Steffel. fiebenzig Jahr alt und im Jahr 1680 geftorben. und
Hans Kohmann. drei und fechzig Jahr alt und 1679 geftorben. zwei ehrliche
glaubhafte Männer haben etlichemal ausgefagt. Kohmanns Großvater habe

einft auf feinem bei diefem Loch gelegenen Acker geackert und fein Weib

ihm frifchgebackenes Brot zum Frühftück aufs Feld gebracht und in ein

Tüchlein gebunden am Rain hingelegt. Bald fe
i

ein Zwergweiblein

gegangen kommen und habe den Ackermann um fein Brot angefprochen:

..ihr Brot fe
i

eben auch im Backofen. aber ihre hungrige Kinder könnten

nicht darauf warten und fi
e wolle es ihnen Mittags von dem ihrigen

wieder erftatten." Der Großvater habe eingewilligt. auf den Mittag fe
i

fi
e wieder gekommen. habe ein fehr weißes Tüchlein gebreitet und darauf

einen noch warmen Laib gelegt. neben vieler Dankfagung und Bitte. er

möge ohne Scheu des Brots effen und das Tuch wolle fi
e

fchon wieder

abholen. Das fe
i

auch gefchehen. dann habe fi
e

zu ihm gefagt. es würden

jeßt fo viele Hammerwerke errichtet. daß fie. dadurch beunrnhigt. wohl

weichen und den geliebten Siß verlaffen müßte. Auch vertriebe fi
e das

Schwören und große Fluchen der Lente. wie auch die Entheiligung des

Sonntags. indem die Bauern vor der Kirche ihr Feld zu befchauen gingen

welches ganz fündlich wäre.

Vor kurzem haben fich an einem Sonntag mehrere Bauernknechte mit

angezündeten Spi'inen in das Loch begeben. inwendig einen fchon ver

fallenen fehr niedrigen Gang gefunden; endlich einen weiten. fleißig in

den Felfen gearbeiteten Vlaß. viereckig. höher als Manns hoch. auf jeder
Seite viel kleine Thürlein. Darüber if

t

ihnen ein Graufen angekommen

und find heransgegangen. ohne die Kämmerlein zu befehen.

35.

Yet Graf ron Yoia.

Es if
t einmal einem Grafen zu Hoia ein kleines Männlein in der

Nacht erfchienen und wie fich der Graf entfeßte. hat es zu ihm gefagt. er

follte fich nicht erfchrecken. es hätte ein Wort an ihm zu werben und zu

bitten. er wolle ihm das nicht abfchlagen. Der Graf antwortete. wenn es

ihm und den Seinen unbefchwerlich wäre. fo wollte er es gern thun.
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Da fprach das Männlein: ..es wollen die folgende Nacht etliche zu dir

auf dein Haus kommen und Ablager halten. denen wolleft du Küche
und Saal fo lange leihen und deinen Dienern gebieten. daß fi

e

fich

fchlafen legen und keiner nach ihrem Thun und Treiben fehe. auch keiner

darum wiffe. ohne du allein. Man wird fich dafür dankbarlich erzeigen.
du und dein Gefchlecht follen's zu genießen haben. es foll auch im aller

geringften weder dir noch den Deinen Leid gefchehen." Solches hat der

Graf eingewilliget. Alfo find folgende Nacht. gleich als mit einem reifigen
Zug. die Brücke hinauf ins Haus gezogen. allefammt kleine Leute. wie

man die Bergmännlein zu befchrciben pflegt. Sie haben in der Küche
gekocht. zugehauen und aufgegeben und hat fich nicht anders anfehen laffen.
als wenn eine große Mahlzeit angerichtet würde. Darnach. faft gegen

Morgen. wie fi
e wiederum fcheiden wollen. if
t das kleine Männlein

abermal zum Grafen gekommen. und hat ihm neben Dankfagung gereicht

ein Schwert. ein Salamanderlaken und einen güldenen Ring. in

welchem ein rother Löwe oben eingemacht; mit Anzeigung. diefe drei

Stücke follte er und feine Nachkömmlinge wohl* verwahren und fo lange

fi
e

diefelben bei einander hätten. würde es einig und wohl i
n der Graf

fchaft zuftehen: fobald. fi
e aber von einander kommen würden. follte es

ein Zeichen fein. daß der Graffchaft nichts Gutes vorhanden wäre; und

if
t

der rothe Löwe auch allzeit darnach. wann einer vom Stamm fterben

follte. erblichen.
Es find aber zu den Zeiten. da Graf Jobft und feine Brüder

unmündig waren und Franz von Halle Statthalter im Land. die beiden

Stücke. als das Schwert und Salamanderlaken. weggenommen. der Ring
aber if

t bei der Herrfchaft geblieben. bis an ihr Ende. Wohin er aber

feit der Zeit gekommen. weiß man nicht.

36.

Zwerge ausgetrieben.

Jm Erzgebirge wurden die Zwerge durch Errichtung der Hämmer
und Vochwerke vertrieben. Sie beklagten fich fchwer darüber. äußerten
jedoch. fi

e wollten wiederkommen. wenn die Hämmer abgingen. Unter dem

Berg Sion vor Quedlinburg if
t

vorzeiten ein Zwergenloch gewefen und

die Zwerge haben oft den Einwohnern zu ihren Hochzeiten viel Zinnwerk
und dergleichen gern vorgeliehen.
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Z7.

Yie Wichtlein.

Die Wichtlein oder Bergmännlein erfcheinen gewöhnlich wie die

Zwerge. nur etwa dreiviertel Elle groß. Sie haben die Geftalt eines
alten Mannes mit einem langen Ba1t. find bekleidet wie Bergleute mit
einer weißen Hauptkappe am Hemd und einem Leder hinten. haben Laterne.
Schlägel und Hammer. Sie thuu den Arbeitern kein Leid. denn wenn fi

e

bisweilen auch mit kleinen Steinen werfen. fo fügen fi
e ihnen doch felten

Schaden zu. es fe
i

denn. daß fi
e mit Spotten und Fluchen erzürnt und

fcheltig gemacht werden. Sie laffen fich vornehmlich in den Gängen fehen.
welche Erz geben oder wo gute Hoffnung dazu ift. Daher erfchrecken die
Bergleute nicht vor ihnen. fondern halten es für eine gute Anzeige. wenn

fi
e

erfcheinen und find defto fröhlicher und fleißiger. Sie fchweifen in den

Gruben und Schachten herum und fcheineu gar gewaltig zu arbeiten. aber

in Wahrheit thun fi
e nichts. Bald ift's. als durchgrübeu fi
e einen Gang

oder eine Ader. bald. als faßten fie das Gegrabene in den Eimer. bald.
als arbeiteten fi

e an der Rolle und wollten etwas hinauf ziehen. aber fi
e

necken nur die Bergleute damit und machen fi
e irre. Bisweilen rufen fie.

wenn man hinkommt. if
t niemand da..

Am Kuttenberg in Böhmen hat man fi
e

oft in großer Anzahl aus

den Gruben heraus und hinein ziehen gefeheu. Wenn kein Bergknappe

drunten. befonders wenn groß Unglück oder Schaden vorftand (fie klopfen

dem Bergmann dreimal den Tod an). hat man die Wichtlein hören

fcharren. graben. ftoßen. ftampfen und andere Bergarbeiten mehr vorftellen.

Bisweilen auch. nach gewiffer Maße. wie die Schmiede anf dem Amboß
pflegen. das Eifen umkehren und mit Hämmern fchmieden. Eben in diefem
Bergwerke hörte man fi

e vielmals klopfen. hämmern und picken. als ob

drei oder vier Schmiede etwas ftießen; daher fi
e

auch von den Böhmen

Hausfchmiedlein genannt wurden. Jn Jdria ftellen ihnen die Bergleute
täglich ein Töpflein mit Speife an einen befonderen Ort. Auch kaufen

fi
e jährlich zu gewiffen Zeiten ein rothes Röcklein. der Länge nach einem

Knaben gerecht. und machen ihnen ein Gefchenk damit. Unterlaffen fi
e

es.

fo werden die Kleinen zornig und ungnc'idig.

38.

Yefihwörung der Yergmünnlein.

Zu Nürnberg if
t einer gewefen. mit Namen Vaul Creuz. der eine

wunderbare Befchwörung gebraucht hat. Jn einen gewiffen Vlau hat er
ein neues Tifchlein gefeßt. ein weißes Tuch darauf gedeckt. zwei Milch

fchüfflein drauf gefeßt. ferner: zwei Honigfchüffleiu. zwei Tellerchen und
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neun Mefferchen. Weiter hat er eine fchwarze Henne genommen und fi
e

über einer Kohlpfanne zerriffen. fo daß das Blut in das Effen hinein
getropft ift. Hernach hat er davon ein Stück gegen Morgen. das andere
gegen Abend geworfen und feine Befchwörung begonnen. Wie dies

gefchehen. if
t er hinter einen grünen Baum gelaufen und hat gefehen. daß

zwei Bergmc'innlein fich aus der Erde hervor gefunden. zu Tifch gefeßt.
und bei dem koftbaren Rauchwerke. das auch vorhanden gewefen. gleichfam

gegeffen. Nun hat er ihnen Fragen vorgelegt. worauf fi
e geantwortet;

ja. wenn er das oft gethan. find die kleinen Gefchöpfe fo vertraut geworden.

daß fi
e

auch zu ihm ins Haus zu Gaft gekommen. Hat er nicht recht
aufgewartet. fo find fi

e entweder nicht erfchienen oder doch bald wieder

verfchwunden. Er hat auch endlich ihren König zu Wege gebracht. der
dann allein gekommen in einem rothen. fcharlachen Mäntlein. darunter er
ein Buch gehabt. das er auf den Tifch geworfen und feinem Banner
erlaubt hat. fo viel und fo lange er wollte drinnen lefen. Davon hat fich
der Menfch große Weisheit und Geheimniffe eingebildet.

39.

Yas Yergmünnlein beim Tanz.

Es zeigten alte Leute mit Wahrhaftigkeit an. daß vor etlichen Jahren
zu Glaß im Dorf. eine Stunde von dem Wunderberg und eine Stunde
von der Stadt Salzburg. Hochzeit gehalten wurde. zu welcher gegen Abend

ein Bergmännlein aus dem Wunderberge gekommen. Es ermahnte alle

Gäfte. in Ehren fröhlich und luftig zu fein und verlangte. mit tanzen zu
dürfen; das ihm auch nicht verweigert wurde. Alfo machte es mit einer
und der andern ehrbaren Jungfrau allzeit drei Tänze und zwar mit befonderer
Zierlichkeit. fo daß die Hochzeitsgc'ift mit Verwunderung und Freude zu

fchanten. Nach dem Tanz bedankte es fich und fchenkte einem jeden der

Brautleute drei Geldftücke von einer unbekannten Geldmünze. deren jedes

man zu vier Kreuzer im Werthe hielt und ermahnte fi
e

dabei. in Frieden
und Eintracht zu haufen. chriftliä) zu leben und bei einem frommen Wandel

ihre Kinder zum Guten zu erziehen. Diefe Münze follten fi
e zu ihrem Geld

legen und ftets feiner gedenken. fo würden fi
e felten in Noth kommen; fie

follten aber dabei nicht hoffährtig werden. fondern mit ihrem Ueberfluß ihren

Nachbarn helfen.

Diefes Bergmännlein blieb bei ihnen bis zur Nachtzeit und nahm von

jedermann Trank und Speiß. die man ihm darreichte. aber nur etwas

weniges. Alsdann bedankte es fich und begehrte einen Hochzeitsmann. der

es über den Fluß Salzach gegen den Berg zu fchiffen follte. Bei der Hochzeit
war ein Schiffmann. Namens Johann Ständl. der machte fich eilfertig auf
und fi
e gingen mit einander zur Ueberfahrt. Während derfelben begehrte
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der Schiffmann feinen Lohn: das Bergmännlein gab ihm in Demuth drei

Vfennige. Diefen fchlechten Lohn verfchmähte der Fährmann fehr. aber das

Männlein gab ihm zur Antwort. er follte fich das nicht verdrießen laffen

fondern die drei Vfennige wohl behalten. fo würde er an feiner Habfchaft

nicht Mangel leiden. wo er anders dem Uebermuth Einhalt thue. Zugleich
gab es dem Fährmann ein kleines Steinlein. mit den Worten: ..wenn du

diefes an den Hals hängft. fo wirft du in dem Waffer nicht zu Grunde gehen
können." Und dies bewährte fich noch in demfelben Jahre. Zuleßt ermahnte
es ihn zu einem frommen und demüthigen Lebenswandel und ging fchnell

von danuen.

40.

Das xtrllermännlein.

Jm Jahr 1665 trug fich zu Liißen folgendes zu: in einem Haus lief
ein klein Männlein aus dem Keller hervor nnd fprengte vor dem Haus
Waffer aus einer Kelte oder goß fi

e aus. Lief darauf wieder ftillfchweigends

nach dem Keller. aber die Magd. die zugegen war. fürchtete fich. fiel auf
ihre Knie und betete einen Vfalm. Da fiel das Männlein zugleich mit ihr
nieder. betete fo lange als die Magd. Bald darauf kam Feuersbrunft im

Städtlein aus und wurden mehrere neuerbaute Häufer in Afche* gelegt.

felbes Haus aber blieb unverleßt übrig. Auch foll nach folchem Begebniß
das Männchen noch einmal erfchienen fein und gefprengt haben. allein es

erfolgte an felbigem Orte nichts darauf.

41.

Yie Zlhnfrau von Yonizuu.

Ju dem holfteinifchen adlichen Gefchlecht der von Ranßau gehet die
Sage: eines mals fe

i

die Großmutter des Haufes bei Nachtzeit von der

Seite ihres Gemahls durch ein kleines Männlein. fo ein Laternlein

getragen. erweckt worden. Das Männlein führte fi
e aus dem Schloß

in einen hohlen Berg zu einem kreißenden Weib. Selbiger legte fi
e auf

Begehren die rechte Hand auf das Haupt. worauf das Weibchen alsbald

genas. Der Führer aber führte die Ahnfrau wieder zurück ins Schloß und

gab ihr ein Stück Gold zur Gabe mit dem Bedeuten. daraus dreierlei

machen zu laffen: fünfzig Rechenpfennigg einen Hering nnd eine Spille
nach der Zahl ihrer dreien Kinder. zweier Söhne und einer Tochter;

-
auch

mit der Warnung: diefe Sachen wohl zu verwahren. anfonft ihr Gefchlecht

in Abnahme fallen werde.
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Die neuvermählte Gräfin. welche aus einem dänifchen Gefchlecht ab

ftammte. ruhte an ihres Gemahles Seite. als ein Raufcheu gefchah: die

Bettvorhänge wurden aufgezogen und fi
e fah ein wunderbar fchönes

Fräuchem nur ellnbogengroß mit einem Lichte vor ihr ftehen. Diefes
Fräuchen hub an zu reden: ..fürchte dich nicht. ic

h

thne dir kein Leid an.

fondern bringe dir Glück. wenn du mir die Hülfe leifteft. die mir Noth

thut. Steh auf und folge mir. wohin ic
h

dich leiten werde. hüte dich

etwas zu effen von dem. was dir geboten wird. nimm auch kein ander

Gefchenk an. außer dem was ic
h dir reichen will und das kannft du ficher

behalten."

Hierauf ging die Gräfin mit und der Weg führte unter die Erde.

Sie kamen in ein Gemach das flimmerte von Gold und Edelftein und
war erfüllt mit lauter kleinen Männern und Weibern. Nicht lange. fo er

fchien ihr König und führte die Gräfin an ein Bett. wo die Königin in

Geburtsfchmerzen lag. mit dem Erfuchen ihr beizuftehn. Die Gräfin b
e

nahm fich aufs befte und die Königin wurde glücklich eines Söhnleius ent

bunden. Da entftand große Freude unter den Gäfteu. fi
e führten die Gräfin

zu einem Tifch voll der köftlichften Speifen und drangen in fie zu effen.

Allein fi
e rührte nichts an. eben fo wenig nahm fi
e von den Edelfteinen.

die in golduen Schalen ftanden. Endlich wurde fi
e von der erften Führerin

wieder fortgeführt und in ihr Bett zurückgebracht.
Da fprach das Bergfräuchen: du haft unferm Reich einen großen Dienft

erwiefen. der foll dir gelohnt werden. Hier haft du drei hölzerne Stäbe
die leg unter dein Kopfkiffen und morgen früh werden fi

e in Gold ver

wandelt fein. Daraus laß machen: aus dem erften einen Hering. aus
dem zweiten Rechenpfennige. aus dem dritten eine Spindel und offen
bare die ganze Gefchichte niemanden auf der Welt. außer deinem Gemahl.
Jhr werdet zufammen drei Kinder zengen. die die drei Zweige eures Hanfes
fein werden. Wer den Hering bekommt. wird viel Kriegsglück haben. er

und feine Nachkommen; wer die Vfennige. wird mit feinen Kindern hohe
Staatsämter bekleiden; wer die Kunkel. wird mit zahlreicher Nachkommenfchaft
gefegnet fein."

Nach diefeu Worten entfernte fich die Bergfran. die Gräfin fchlief ein

und als fi
e

aufwachte. erzählte fi
e ihrem Gemahl die Begebenheit. wie einen

Traum. Der Graf fpottete fi
e

aus. allein als fi
e unter das Kopfkiffen

griff. lagen da drei Goldftangen; beide erftaunten und verfuhren genau damit.
wie ihnen geheißen war.

Die Weisfagung traf völlig ein und die verfchiedene Zweige des Haufes

verwahrten forgfältig die Schäße. Einige. die fi
e verloren. find verlofchen.

Die vom Zweig der Vfennige erzählen: einmal habe der König von Dänemark

einem unter ihnen einen folchen Vfennig abgefordert und indem Augenblick

wie ihn der König empfangen. habe der. fo ihn vorher getragen. in feinen
Eingeweiden heftigen Schmerz gefpürt.
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Nach einer mündlichen Erzählung erhielt die Gräfin eine Schürze voll

Späne. die fi
e in das Camin wirft. Morgens. wo ihr das Ganze wie

ein Traum vorkommt. fchaut fi
e in das Camin und fieht. daß es lauter

Gold ift. Jn der folgenden Nacht kommt das Fräuchen wieder und fagt
ihr. fie folle aus dem Gold dreierlei machen laffen: eine Spindel. einen

Becher und ein Schwert. Wenn das Schwert fchwarz werde. fo fterbe einer
in der Familie durch ein Schwert. nnd wenn es ganz verfchwinde. fo fe
i

er von einem Bruder ermordet. Die Gräfin läßt die drei Stücke arbeiten.

Jn der Folge wird das Schwert einmal fchwarz und verfchwindet dann
ganz; es war ein Graf Ranßau ermordet worden und. wie fich hernach
ergab. von feinem Bruder. der ihn nicht gekannt hatte.

42.

Herrmann von Yofenberg.

Als Herrmann von Rofenberg fein Beilager hielt. erfchienen die Nacht
darauf viele Erdgeifter. kaum zwei Spannen lang. hatten ihre Mnfik bei

fich und fnchten um Erlaubniß nach die Hochzeit eines ihrer Brantpaare

ebenfalls hier begehen zu dürfen; fi
e gaben fich für ftill und friedlich aus.

Auf erhaltene Verwilligung begingen fi
e nun ihr Feft.

4.7i.

Yie ofenberger Zwerge.

Als Winkelmann im Jahr 1653 aus unferm Heffenlande nach Olden
burg reifte und über den Qfenberg kommend in dem Dorf Bümmerftedt
von der Nacht übereilt wurde. erzählte ihm ein hundertjähriger Krugwirth.

daß bei feines Großvaters Zeiten das Haus treffliche Nahrung gehabt.
anjeßo wäre es aber fchlecht. Wenn der Großvater gebrauet. wären Erd
männlein vom Ofenberg gekommen. hätten das Bier ganz warm aus der

Bütte abgeholt und mit einem Geld bezahlt. das zwar unbekannt. aber von

gutem Silber gewefen. Einsmal hätte ein altes Männlein im Sommer
bei großer Wärme Bier holen wollen und vor Durft alfogleich getrnnken.
aber zu viel. daß er davon eingefchlafen. Hernach beim Aufwachen. wie es

fah. daß es fich fo verfpätet hatte. hub das alte kleine Männlein an

bitterlich zu weinen: ..nun wird mich mein Großvater des langen Außen
bleibens wegen fchlagen." Jn diefer Noth lief es auf und davon. vergaß
feinen Bierkrug mitzunehmen und kam feitdem nimmer wieder. Den hinter

laffenen Krug hatte fein (der Wirthes) Vater und er felbft auf feine aus-

gefteuerte Tochter erhalten und fo lang der Krug im Haus gewefen. die

Wirthfchaft vollauf Nahrung gehabt. Als er aber vor kurzem zerbrochen
worden. wäre das Glück gleichfam mit zerbrochen und alles krebsgängig.
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44.

Yas Erdmännlein und der chchäferjung.

Jm Jahr 1664 hütete unfern Dresden ein Junge die Heerde des
Dorfs. Auf einmal fah er einen Stein neben fich. von mäßiger Größe.
fich von felbft in die Höhe heben und etliche Sprünge thun. Verftaunt
trat er näher zu und befah den Stein. endlich hob er ihn auf. Und indem
er ihn aufnahm. hüpfte ein jung Erdmännchen aus der Erde. ftellte fich

kurz hin vor den Schäferjungen und fprach: ..ich war dahin verbannt. du

haft mich erlöft und ic
h will dir dienen; gieb mir Arbeit. daß ich etwas

zu thun habe." Beftürzt antwortete der Junge: ..nun gut. du follft mir

helfett. Schafe hüten." Das verrichtete das Männchen forgfam bis der
Abend kam. Da fing es an und fagte: ..ich will mit dir gehen. wo du
hingehft." Der Junge verfeßte aber fogleich: ..in mein Haus kann ic

h

dich nicht gut mitnehmen. ic
h

habe einen Stiefvater und andre Gefchwifter
mehr. der Vater würde mich übel fchlagen. wollte ic

h

ihm noch jemand

zubringen. der ihm das Haus kleiner machte." ..Ja du haft mich nun
einmal angenommen. fprach der Geift. willft du mich felber nicht. mußt
du mir anderswo Herberg fchaffen." Da wies ihn der Junge ins Nachbars
Haus. der keine Kinder hatte. Bei diefem kehrte nun das Erdmännchen
richtig ein und konnte es der Nachbar nicht wieder los werden.

45.

Yet einkehrende Zwerg.

Vom Dörflein Ralligeu am Thunerfee und von Schillingsdorß einZm

durch Bergfall verfchütteten Ort des Grindelwaldthales. vermuthlich von
andern Orten mehr. wird erzählt: bei Sturm und Regen kam ein

wandernder Zwerg durch das Dörflein. ging von Hütte zu Hütte und

pochte regentriefend an die Thüren der Leute. aber niemand erbarmte fich
und wollte ihm öffnen. ja fi

e höhnten ihn noch aus dazu. Am Rand des

Dorfes wohnten zwei fromme Armen. Mann und Frau. da fchlich das
Zwerglein müd und matt an feinem Stab einher. klopfte' dreimal

befcheidentlich ans Fenfterchen. der alte Hirt that ihm fogleich auf und
bot gern und willig dem Gafte das wenige dar. was fein Haus vermochte.
Die alte Frau trug Brot auf. Milch und Käs. ein paar Tropfen Milch
fchlürfte das Zwerglein und a

ß Brofamen von Brot und Käfe. ..Jch
bin's eben nicht gewohnt. fprach es. fo derbe Kofi zu fpeifen. aber ic

h dank

euch von Herzen und Gott lohn's; nun ic
h geruht habe. will ic
h meinen

Fuß weiter feßen." ..Ei bewahre. rief die Frau. in der Nacht in das
Wetter hinaus. nehmt doch mit einem Bettlein vorlieb." Aber das

Zwerglein fchüttelte und lächelte: ..droben auf der Flnh habe ic
h

allerhand



30

zu fchaffen und darf nicht länger ausbleiben. morgen follt ihr mein fchon
gedenken." Damit nahm's Abfchied und die Alten legten fich zur Ruhe.
Der anbrechende Tag aber weckte fi

e mit Unwetter und Sturm. Bliße
fuhren am rothen Himmel und Ströme Waffers ergoffen fich. Da riß
oben am Joch der Fluh ein gewaltiger Fels los und rollte zum Dorf
herunter mitfammt Bäumen. Steinen und Erde. Menfchen und Vieh.
alles was Athem hatte im Dorf. wurden begraben. fchou war die Woge
gedrungen bis an die Hütte der beiden Alten; zitternd und bebend traten

fie vor ihre Thüre hinaus. Da fahen fi
e mitten im Strom ein großes

Felfenftück nahen. oben drauf hüpfte luftig das Zwerglein. als wenn es

ritte. ruderte mit einem mächtigen Fichtenftanuu und der Fels ftaute das

Waffer und wehrte es von der Hütte ab. daß fi
e

unverleßt ftand und die

Hausleute außer Gefahr. Aber das Zwerglein fchwoll immer größer nnd

höher. ward zu einem ungeheuren Riefen und zerfloß in Luft. während
jene auf gebogenen Knien beteten und Gott für ihre Errettnng dankten.

46.

Yeite1moo5.

Auf dem Fichtelberg. zwifchen Wunfiedel und Weißenftadt. liegt ein
großer Wald. Zeitelmoos genannt und daran ein großer Teich; in diefer
Gegend haufen viele Zwerge und Berggeifter. Ein Mann ritt einmal bei
fpäter Abendzeit durch den Wald und fah zwei Kinder bei einander fißen.
ermahnte fi

e

auch. nach Haus zu gehen und nicht länger zu fäumen.
Aber diefe fingen an überlaut zu lachen. Der Mann ritt fort und
eine Strecke weiter traf er diefelben Kinder wieder an. welche wieder lachten.

47.

Yes Wor-sinnlichen.

Ein Bauer aus der Gegend von Saalfeld mit Namen Hans Krepel

hatte ums Jahr 1635 Holz auf der Heide gehauen und zwar Nachmittags;
da trat ein kleines Moosweibchen herzu nnd fagte zu ihm: ..Vater. wenn

ihr hernach aufhöret und Feierabend macht. haut doch beim Umfc'illen des

leßten Baums ja drei Kreuze in den Stamm. es wird euch gut fein."

Nach diefen Worten ging es weg. Der Bauer. ein grober und roher
Kerl. dachte. zu was hilft mir die Quackelei und was kehr ic

h

mich an ein

folch Gefpenfte. unterließ alfo das Einhauen der drei Kreuze und ging
Abends nach Haus. Den folgenden Tag um die nämliche Zeit kehrte er
wieder in den Wald. um weiter zu hauen; trat ihn wieder das Moos

weibchen an und fprach: ..ach ihr Mann. was habt ihr geftern die drei
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Kreuze nicht eingehauen? es follte euch und mir geholfen haben. denn uns

jagt der wilde Jäger Nachmittags und Nachts ohn Unterlaß und tödtet
uns jämmerlich. haben auch anders keinen Frieden vor ihm. wenn wir
uns nicht auf folche behauene Baumftämme feßen können. davon darf er
uns nicht bringen. fondern wir find ficher." Der Bauer fprach: ..hoho.
was follten dabei die Kreuze helfen; dir zu Gefallen mach ic

h

noch keine

dahin." Hieranf aber fiel das Moosweibchen den Bauer an und drückte

ihn dergeftalt. daß er. obgleich ftark von Natur. krank und elend wurde.

Seit der Zeit folgte er der empfangenen Lehre beffer. unterließ das Kreuz
einhauen niemals und es begegnete ihm nichts Widerliches mehr.

48.

Yer wilde cTlöger jagt die Moosletne.

Auf der Heide oder im Holz an dunkeln Oertern. auch in unter

irdifchen Löchern. haufen Männlein und Weiblein und liegen auf grünem

Moos. auch find fi
e um und um mit grünem Moos bekleidet. Die

Sache if
t

fo bekannt. daß Handwerker und Drechsler fi
e nachbilden und

feilbieten. Diefen Moosleute-n ftellt aber fonderlich der wilde Jäger nach.
der in der Gegend zum öftern umzieht und man hört vielmal die Ein

wohner zu einander fprechen: nun der wilde Jäger hat fich ja uächften
wieder zujagt. daß es immer knifterte und knafterte!

Einmal war ein Bauer aus Arntfchgereute nah bei Saalfeld aufs
Gebirg gegangen zu holzen; da jagte der wilde Jäger. unfichtbar. aber fo

.

daß er den Schall und das Hundegebell hörte. Flugs gab dem Bauer

fein Vorwiß ein. er wolle mithelfen jagen. hub an zu fchreien. wie Jäger

thun. verrichtete daneben fein Tagewerk und ging dann heim. Frühmorgens

den andern Tag als er in feinen Vferdeftall gehen wollte. da war vor der

Thür ein Viertel eines grünen Moosweibchens aufgehängt. gleichfam als
ein Theil oder Lohn der Jagd. Erfchrocken lief der Bauer nach Wirbach
zum Edelmann von Waßdorf und erzählte die Sache. der rieth ihm. um

feiner Wohlfahrt willen. ja 'das Fleifch nicht anzurühren. fonft würde ihn
der Jäger hernach drum anfechten. fondern follte es ja hangen laffen.
Dies that er denn auch und das Wildbret kam eben fo unvermerkt

wieder fort. wie es hingekommen war; auch blieb der Bauer ohne An

fechtnng.

49.

Yet Waffel-mann.

Gegen das Jahr 1630 erzählte in der Vfarrei zu Breulieb. eine
halbe Meile von Saalfeld. in Gegenwart des Vriefters eine alte Wehmntter
folgendes. was ihrer Mutter. ebenfalls Kinderfrau dafelbft. begegnet fei.
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Diefe leßte wurde einer Nacht gerufen. fchnell fich anzuziehen und zu

kreiffenden Frauen mitzukommen. Es war finfter. doch machte fi
e

fich

auf und fand unten einen Mann warten. zu dem fagte fie: er möchte nur

verziehen. bis fi
e

fich eine Leuchte genommen. dann wollte fi
e nachfolgen;

er aber drang auf Eile. den Weg würde er fchon ohne Licht zeigen uud
fi
e

follten nicht irren. Ja. er verband ihr noch dazu die Augen. daß die
Frau erfchrak und fchreien wollte. allein der Mann fprach ihr Troft ein:
Leid werde ihr gar nicht widerfahren. fondern fi

e könne furchtlos mitgehen.

Alfo gingen fi
e miteinander; die Fran merkte darauf. daß er mit einer

Ruthe ins Waffer fchlug. und fi
e immer tiefer hinunter gingen. bis fi
e in

eine Stube kamen. Jn der Stube war niemand als die Schwangere.
Der Gefährte that ihr nunmehr das Band von den Augen. führte fi

e vors

Bett und ging. nachdem er fi
e feiner Frauen anbefohlen. felber hinaus.

Hierauf half fi
e das Kindlein zur Welt befördern. brachte die Kindbetterin

zu Bett. badete das Kindlein und verrichtete alle nothwendige Sachen
dabei. Aus heimlicher Dankbarkeit warnungsweife hob die Wöchnerin an

zur Wehmutter zu fprechen: ..ich bin fowohl als ihr ein Chriftenmenfch
und entführt worden von einem Waffermann. der mich ausgetaufcht hat.
Wenn ich nun ein Kind zur Welt bringe. frißt er mirs allemal den dritten

Tag; kommet nur am dritten Tag zu eurem Teich. da werdet ihr Waffer

in Blut verwandelt fehen. Wenn mein Mann jeßt hereinkommt und euch
Geld bietet. fo nehmet ja nicht mehr Geld von ihm. als ihr fonft zu
kriegen pflegt. fonft dreht er euch den Hals um. nehmt euch ja in Acht."
Jndem kam der Mann. zoruig und bös ansfehend. hinein. fah um fich
und befand. daß alles hübfch aufgelaufen. lobete darum die Wehmutter.

Hernach warf er einen großen Haufen Geld auf den Tifch. mit den

Worten: ..davon nehmt euch. foviel ihr wollt." Sie aber. gefcheidt
antwortete etlichemal: ..ich gehre von euch nichts mehr. denn von andern.

welches dann ein geringes Geld gewefen. und gebt ihr mir das. hab ich
gung dran; oder ift euch auch das zu viel. verlange ic

h gar nichts. außer

daß ihr mich nach Haus bringet." Er hub an: ..das hieß dich Gott
fprechen." Zahlte ihr fo viel Geld und geleitete fi

e richtig nach Haus.
An den Teich zu gehen wagte fich aber den beftimmten Tag die Wehefrau
nicht. aus Furcht.

50.

Die milden Yranen im Yluterberge.

Die Grödicher Einwohner und Bauersleute zeigten an. daß zu diefen

Zeiten (um das Jahr 1753) vielmals die wilden Frauen aus dem

Wunderberge zu den Knaben und Mägdlein. die zunächft dem Loche

innerhalb Glanegg das Waidvieh hüteten. herausgekonunen und ihnen

Brot zu effen gegeben.
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Mehrmals kamen die wilden Frauen zu der Aehrenfchneidung. Sie
kamen früh Morgens herab und Abends. da die andern Leute Feierabend
genommen. gingen fie. ohne die Abendmahlzeit mitzunehmen. wiederum iu

den Wunderberg hinein.

Einftens gefchah auch nächft diefem Berge. daß ein kleiner Knab auf
einem Vferde faß. das fein Vater zum Umackern eingefpannt hatte. Da
kamen auch die wilden Frauen aus dem Berge hervor und wollten diefen
Knaben mit Gewalt hinweg nehmen. Der Vater aber. dem die Geheimniffe
und Begebenheiten diefes Berges fchon bekannt waren. eilte den Frauen

ohne Furcht zu und nahm ihnen den Knaben ab. mit den Worten: ..was

erfrecht ihr euch. fo oft herauszugehen und mir jeßt fogar meinen Buben

wegzunehmen? was wollt ihr mit ihm machen?" Die wilden Frauen
antworteten: ..er wird bei uns beffere Vflege haben und ihm beffer bei

uns gehen. als zu Haus; der Knabe wäre uns fehr lieb. es wird ihm
kein Leid widerfahren." Allein der Vater ließ feinen Knaben nicht aus

den Händen und die wilden Frauen gingen bitterlich weinend von danuen.

Abermals kamen die wilden Frauen aus dem Wunderberge nächft der

Kugelmühle oder Kugelftadt genannt. fo bei diefem Berge fchön auf der

Anhöhe liegt und nahmen einen Knaben mit fich fort. der das Waidvieh

hütete. Diefen Knaben. den jedermann wohl kannte. fahen die Holzknechte
erft über ein Jahr in einem grünen Kleid auf einem Stock diefes Berges
fißen. Den folgenden Tag nahmen fi

e

feine Eltern mit fich. Willens. ihn
am Berge aufzufuchen. aber fi

e gingen alle nmfonft. der Knabe kam nicht

mehr zum Vorfchein.

Mehrmals hat es fich begeben. daß eine wilde Fran aus dem
Wunderberg gegen das Dorf Anif ging. welches eine gute halbe Stunde
vom Berg entlegen ift. Alldort machte fi

e

fich in die Erde Löcher und

Lagerftätte. Sie hatte ein ungemein langes und fchönes Haar. das ihr
beinahe bis zu den Fußfohlen hinabreichte. Ein Bauersmann aus dem

Dorfe fah diefe Frau öfter ab- und zugehen nnd verliebte fich in fie.
hauptfächlich wegen der Schönheit ihrer Haare. Er konnte fich nicht
erwehren zu ihr zu gehen. betrachtete fi

e mit Wohlgefallen und legte fich

endlich in feiner Einfalt ohne Scheu zu ihr in ihre Lagerftätte. Es fagte
eins zum andern nichts. viel weniger. daß fi

e etwas ungebührliches

getrieben. Ju der zweiten Nacht aber fragte die wilde Frau den Bauern.
ob er nicht felbft eine Frau hätte? Der Bauer aber verläugnete feine
Ehefrau und fprach nein. Diefe aber machte fich viel Gedanken. wo ihr
Mann Abends hiugehe und Nachts fchlafen möge. Sie fpähete ihm daher
nach und traf ihn auf dem Feld fchlafend bei der wilden Frau. ..O behüte
Gott. fprach fi

e zur wilden Frau. deine fchönen Haare! was thut ihr da
miteinander?" Mit diefen Worten wich das Bauersweib von ihnen und
der Bauer erfchrak fehr hierüber. Aber die wilde Fran hielt dem Bauern

feine treulofe Verleugnnng vor und fprach zu ihm: ..hätte deine Fran
Grtmm-Sagen. 3
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böfen Haß und Aerger gegen mich zu erkennen gegeben. fo würdeft du

jeßt unglücklich fein und nicht mehr von diefer Stelle kommen; aber weil

deine Frau nicht bös war. fo liebe fi
e fortan und haufe mit ihr getreu

und nnterfteh dich nicht mehr daher zu kommen. denn es fteht gefchrieben:

..ein jeder lebe getreu mit feinem getrauten Weibe". obgleich die Kraft

diefes Gebots einft in große Abnahme kommen wird und damit aller

zeitlicher Wohlftand der Eheleute. Nimm diefen Schuh von Gold von

mir. geh hin und fieh dich nicht mehr um."

51.

Tanz mit dem Waffermaun.

Zu Laibach hat in dem gleichbenannten Fluß ein Waffergeift gewohnt.
den man den Nix oder Waffermann hieß. Er hat fich fowohl bei Nacht
den Fifchern und Schiffleuten als bei Tag andern gezeigt. daß jedermann

zu erzählen wußte. wie er aus dem Waffer hervorgeftiegen fe
i

und in

menfchlicher Geftalt fich habe fehen laffen. Jiu Jahre 1547 am erften
Sonntag im Julius kam nach alter Sitte zu Laibach auf dem alten Markt
bei dem Brunnen. der durch eine dabeiftehende fchöne Linde luftig befchattet

war. die ganze Nachbarfchaft zufammen. Sie verzehrten in freundlicher
und nachbarlicher Vertraulichkeit bei klingendem Spiel ihr Mahl und

huben darauf mit dem Tanze an. Nach einer Weil trat ein fchöngeftalter.

wohlgekleideter Jüngling herzu. gleich als wollte er an dem Reigen Theil
nehmen. Er grüßte die ganze Verfannnlung höflich und bot jedem An

wefenden freundlich die Hand. welche aber ganz weich und eiskalt war und

bei der Berührung jedem ein feltfames Grauen erregte. Hernach zog er

ein wohlaufgefchmücktes und fchöngebildetes. aber frifches und freches

Mägdlein. von leichtfertigem Wandel. das Urfula Schäferin hieß. zum

Tanze auf. die fich in feine Weife auch meifterlich zu fügen und in alle

luftige Voffen zu fchicken wußte. Nachdem fi
e eine Zeit lang miteinander

wild getanzt. fchweiften fi
e von dem Vlaß. der den Reigen zu umfchränken

pflegte. immer weiter aus. von jenem Lindenbaum nach dem Sitticher

Hofe zu. daran vorbei. bis zu der Laibach. wo er in Gegenwart vieler

Schiffleute mit ihr hiueinfprang und beide vor ihren Augen verfchwanden.
Der Lindenbaum ftand bis ins Jahr 1638 wo er Alters halben

nmgehauen werden mußte.

52.

Yer Waffel-mann und der Bauer.

Der Waffermann fchaut wie ein anderer Menfch. nur daß. wenn er
den Mund bleckt. man ihm feine grüne Zähne fieht. Auch trägt er grünen
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Hut. Er zeigt fich den Mädchen. wenn fi
e am Teich vorübergehen. mißt

Band aus und wirfts ihnen zu.
Einmal lebte er in guter Nachbarfchaft mit einem Bauer. der unweit

des Sees wohnte. befuchte ihn manchmal und bat endlich. daß der Bauer

ihn ebenfalls unten in feinem Gehäus befuchen möchte Der Bauer thats
und ging mit. Da war unten im Waffer alles wie in einem prächtigen
Valaft auf Erden. Zimmer. Säle und Kammern voll mancherlei Reichthum
und Zierrath. Der Waffermann führte den Gaft aller Enden umher und
wies ihm jedes. endlich gelangten fi

e in ein kleines Stübchen. wo viel neue

Töpfe umgekehrt. die Oeffnung bodenwärts. ftanden. Der Bauer fragte:
was das doch wäre? ..Das find die Seelen der Ertrunkenen. die hebe ic

h

unter den Töpfen auf und halte fi
e damit feft. daß fi
e

nicht entwifchen

können." Der Bauer fchwieg ftill und kam hernach wieder heraus aus

Land. Das Ding mit den Seelen wurmte ihm aber lange Zeit und er
paßte dem Waffermann auf. daß er einmal ausgegangen fein würde. Als
das gefchah. hatte der Bauer den rechten Weg hinunter fich wohl gemerkt.
ftieg in das Wafferhaus nnd fand auch jenes Stübchen glücklich wieder;
da war er her. ftülpte die Töpfe um. einen nach dem andern. alsbald

ftiegen die Seelen der ertrunieneu Menfchen hinauf in die Höhe aus dem

Waffer und wurden wieder erlöft.

53.

Yer Waffermann an der Yleifiherbank.

Der Waffermann kam auch wöchentlich in die Stadt zur Fleifcherbank
fich da einzukaufen. und wiewohl feine Kleidung etwas anders war. als
der übrigen Menfchen. ließ ihn doch jeder gewähren und dachte fich weiter

nichts befonders dabei. Allein er bezahlte immer nur mit alten durch-
löcherten Grofchen. Daran merkte ihn zuleßt ein Fleifcher und fprach:

..wart. den will ic
h

zeichnen. daß er nicht wieder kommt." Jeßt. wie der

Waffermann wiederkam und Fleifch kaufen wollte. erfahs der Meßger
und rißte ihn flugs mit dem Meffer in den ausgeftreckten Finger. worin
er das Geld hjnreichte. fo daß fein Blut floß. Seit der Zeit ift der Waffer
mann ganz weggeblieben.

54.

ctler Ychmimmer.

Ju Meiffen hat es fich zugetragen. daß etliche Bäckersknechte am
Vfingftfeft unter der Vredigt hinaus gegangen find und oberhalb der Ziegel

fcheune. gleich dem Baumgarten gegenüber. in der Elbe gebadet. Einer

3*
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unter ihnen. der fich auf feine Fertigkeit im Schwimmen verlaffen. hat zu

feinen Gefellen gefagt. wofern fi
e ihm einen Thaler ausfeßen. wollte er

dreimal nach einander unausgeruht. dies Waffer hin und her befchwinnnen.
Den zwei andern kam das unglaublich vor. und fi

e willigten ein. Nach
dem der verwegene Meufch es zweimal vollbracht und nun zum drittenmal

nach dem Sieben-Eichenfchloß zu hinüber fchwimmen wollte. da fprang ein

großer Fifch. wie ein Lachs. vor ihm in die Höhe und fchlng ihm mit

fich ins Waffer hinab. alfo daß er ertrinken mußte. Man hat ihn noch
felbiges Tages gefucht und oberhalb der Brücke gefunden: am ganzen

Leibe waren gezwickte Mäler. von Blut unterlaufen. zu fehen und man
konnte gar leicht die Narben erkennen. die ihm der Nix oder Waffergeift
gemacht.

55.

Bruder Nickel.

Auf der Jnfel Rügen liegt in einem dichten Walde ein tiefer See.
fifchreich aber trüb von Waffer. und kann man nicht wohl darauf fifchen.
Doch aber unterftandens vor langen Jahren etliche Fifcher und hatten ihren

Kahn fchon auf den See gebracht. Den andern Tag holten fi
e zu Haus

ihre Neße. als fi
e

wiederkehrten. war das Schiffel oder der Kahn ver

fchwunden; da fchaute der eine Fifcher um und fah das Fahrzeug oben

auf einem hohen Buchbaum ftehen. deswegen fchrie er: ..wer Teufel hat
tnir den Kahn auf den Bautn gebracht? Da antwortete aus der Nähe
eine Stimme. aber man fah niemand. und fprach: ..das haben nicht alle

Teufel. fondern ic
h mit meinem Bruder Nickel gethan!"

56.

Ylireubrunuen.

Nicht weit von Kirchhain in Heffen liegt ein fehr tiefer See. welcher

der Nixenbronn heißt. und oftmals erfcheinen die Nixen. an deffen
Geftad fich zu erfonnen. Die Mühle daran heißt gleichfalls die Nixen

mühle. Auch zu Marburg foll 1615 in der Lahn bei der Elifabether

Mühle ein Waffernix gefehen worden fein.

57.

Magdeburger huren.

Zu Magdeburg an einer Stelle der Elbe ließ fich oft die Nixe fehen.
zog die überfchwimmenden Leute hinab und erfäufte fie. Kurz vor der

Zerftörung der Stadt durch Tilly fchwomm ein hurtiger Schwimmer um
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ein Stück Geld hinüber. als er aber herüber wollt und an den Ortgerieth.

wurde er feftgehalten und hinuntergeriffen. Niemand konnte ihn retten

und zuleßt fchwomm fein Leichnam ans Ufer. Zuweilen foll fich das

Meerwunder am hellen Tag und bei fcheinender Sonne zeigen. fich ans

Ufer feßen. oder auf die Aefte anftehender Bäume und wie fchöne Jung

frauen lange. goldgelbe Haare kämmen. Wenn aber Leute nahen. hüpft

es ins Waffer. Einmal. weil das Brunnenwaffer hart zu kochen ift. das

Elbwaffer aber weit und mühfelig in die Stadt getragen werden muß.
wollte die Bürgerfchaft eine Wafferleitung bauen laffen. Man fing an.
große Vfähle in den Fluß zu fchlagen. konnte aber bald nicht weit vor
rücken. Denn man fah einen nackenden Mann in der Flut ftehen. der mit

Macht alle eingefeßten Vfähle ausriß und zerftreute. fo daß man den

vorgenommenen Bau wieder einftellen mußte.

58.

Yer Yöngesfee.

Bei dem Dorfe Dönges in Heffen liegt der Dönges- oder Hautfee.
der an einem gewiffen Tage im Jahr ganz blutroth wird. Davon giebt
es folgende Sage. Einmal war im Dorfe Dönges Kirmes und dazu
kamen auch zwei fremde. unbekannte. aber fchöne Jungfrauen. die mit den

Bauersburfchen tanzten und fich luftig machten. aber Nachts zwölf Uhr

verfchwunden waren. während doch Kirmes Tag und Nacht fortdauert.
Jndeß waren fi

e am andern Tag wieder da und ein Burfche. dem es lieb

gewefen. wenn fi
e immer geblieben wären. nahm einer von ihnen während

des Tanzes die Handfchnhe weg. Sie tanzten nun wieder mit. bis

Mitternacht herannahte. da wollten fi
e fort und die eine ging und fnchte

nach ihren Handfchuhen in allen Ecken. Da fi
e

folche nirgends finden

konnte. ward fi
e ängftlich. als es aber während des Suchens zwölf Uhr

fchlug. fo liefen fi
e beide in größter Angft fort. gerade nach dem See und

ftürzten fich hinein. Am andern Tag war der See blutroth und wird es

an felbigem noch jedesmal im Jahr. An den zurückgebliebenen Hand
fchuhen waren oben kleine Kronen zu fehen.

Es wird auch erzählt. daß in einer Nacht zwei Reiter vor das Haus
einer Kinderfrau kamen. fi

e weckten und fi
e mitgehen hießen. Als fi
e

fich

weigerte. brauchten fi
e Gewalt. banden fi
e aufs Vferd und jagten mit ihr

fort zum Döngesfee. wo fi
e ihrer Königin in Kindesnöthen Beiftand leiften

follte. Sie fah viel wunderfame Dinge. große Schäße und Reichthümer.
mußte aber fchwören. keinem Menfchen je etwas davon zu fagen. Nachdem

fi
e einen ganzen Tag unten geblieben war. ward fie. reichlich befchenkt. in der

Nacht wieder heranfgebracht. Nach vielen Jahren erkrankte fi
e und konnte

nicht fterben. bis fi
e dem Vfarrer alles entdeckt hatte.
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Ylummelfee.

Jm Schwarzwald nicht weit von Baden. liegt ein See. auf einem

hohen Berg. aber uuergründlich. Wenn man ungerad. Erbfen. Steinlein.
oder was anders. in ein Tuch bindet und hinein hängt. fo verändert es fich

in gerad. und alfo. wenn man gerad hineinhängt. in ungerad. So man
einen oder mehr Steine hinunterwirft. trübt fich der heiterfte Himmel und ein

Ungewitter entfteht. mit Schloßen und Sturmwinden. Die Waffermännlein
tragen auch alle hineingeworfenen Steine forgfältig wieder heraus ans Ufer.
Da einft etliche Hirten ihr Vieh bei dem See gehütet. fo if

t ein

brauner Stier daraus geftiegen. fich zu den übrigen Rindern gefellend.
alsbald aber ein Männlein nachgekommen. denfelben zurückzutreiben. auch
da er nicht gehorchen wollen. hat es ihn verwünfcht. bis er mitgegangen.

Ein Bauer if
t

zur Winterszeit über den hartgefrorenen See mit

feinen Ochfen und einigen Baumftänuuen ohne Schaden gefahren. fein

nachlaufendes Hündlein aber ertrnnken. nachdem das Eis unter ihm
gebrochen.

Ein Schüß hat im Vorübergehen ein Waldmänulein darauf fißen

fehen. den Schooß voll Geld und damit fpielend; als er darauf Feuer
geben wollen. fo hat es fich niedergetaucht und bald gerufen: wenn er es

gebeten. fo hätte es ihn leicht reich gemachv fo aber er und feine Nach

kommen in Armuth verbleiben müßten.
Eines Males if

t ein Männlein auf fpc'iteu Abend zu einem Bauern

auf deffeu Hof gekommen. mit der Bitte um Nachtherberg. Der Bauer.

in Ermangelung von Bctten. bot ihm die Stubenbank oder den Heufchober

an. allein es bat fich aus. in den Hanfräpen zu fchlafen. ..Meinethalben.

hat der Bauer geantwortet. wenn dir damit gedienet ift. magft du wohl
gar im Weiher oder am Brunnentrog fchlafen." Anf diefe Verwillignng

hat es fich gleich zwifchen die Binfen und das Waffer eingegrabeu. als ob

es Heu wäre. fich darin zu wärmen. Frühmorgens if
t es herausgekommen.

ganz mit trockenen Kleidern. und als der Bauer fein Erftaunen über den

wunderfamen Gaft bezeiget. hat es erwiedert: ja- es könne wohl fein. daß

feines gleichen nicht in etlich hundert Jahren hier übernachtet. Von

folchen Reden if
t es mit dem Bauer fo weit ins Gefpräch kommen. daß

es folchem vertraut. es fe
i

ein Waffermännlein. welches fein Gemahl
verloren und in dem Mununelfee fuchen wolle. mit der Bitte. ihm den

Weg zu zeigen. Unterwegs erzählte es noch viel wunderliche Sachen. wie

es fchon in viel Seen fein Weib gefucht und nicht gefunden. wie es auch

in folchen Seen befchaffen fei. Als fi
e zum Mummelfee gekommen. hat

es fich untergelaffen. doch zuvor den Bauer zu verweilen gebeten. fo lange

bis zu feiner Wiederkunft. oder bis es ihm ein Wahrzeichen fenden werde.

Wie er nun ungefähr ein paar Stunden bei dem See anfgewartet. fo if
t
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der Stecken. den das Männlein gehabt. fammt ein paar Handvoll Bluts
mitten im See durch das Waffer heraufgekommen und etliche Schuh hoch
in die Luft gefprnngen. dabei der Bauer wohl abnehmen können. daß

folches das verheißene Wahrzeichen gewefen.

Ein Herzog zu Würtemberg ließ ein Floß bauen. und damit auf den

See fahren. deffen Tiefe zu ergründen. Als aber die Meffer fchon neun

Zwirnneß hinuntergelaffen und immer noch keinen Boden gefunden hatten

fo fing das Floß gegen die Natur des Holzes zu finken an. alfo daß fi
e von

ihrem Vorhaben ablaffen und auf ihre Rettung bedacht fein mußten. Vom

Floß find noch Stücke am Ufer zu fehen.

60.

Yie Glbjungfer und das Yaalweiblein.

Zu Magdeburg weiß man von der fchönen Elbjungfer. die zuweilen
aus dem Fluß heraufkam. um an dem Fleifchermarkt einzukaufen. Sie
trug fich bürgerlich. aber fehr reinlich und fauber. hatte einen Korb in

der Hand und war von fittfamer Geberde. Man konnte fi
e in nichts

von andern Mädchen unterfcheiden. außer wer genau acht gab und es

wußte. der eine Zipfel ihrer fchloßenweißen Schürze war immer naß. zum

Zeiänn ihrer Abkunft aus dem Fluß. Ein junger Fleifchergefell verliebte

fich in fi
e und ging ihr nach bis er wußte. woher fi
e kam und wohin fi
e

zurückkehrte. endlich ftieg er mit ins Waffer hinab. Einem Fifcher. der

den Geliebten beiftand und oben am Ufer wartete. hatte fi
e gefagt. wenn

ein hölzerner Teller mit einem Apfel aus dem Strom hervorkomme. fei's
gut. fonft aber nicht. Bald aber fchoß ein rother Strahl herauf. um

Beweis. daß den Verwandten der Elbjungfer der Bräutigam mißfallen
und fi

e ihn getödtet. Es giebt aber hiervon auch abweichende andere
Erzählungen. nach welchen die Braut hinabgeftiegen und der Jüngling am

Ufer fißen geblieben war. um ihren Befcheid abzuwarten. Sie wollte unten
bei ihren Eltern um die Erlaubniß zur Heirath bitten. aber die Sache
erft ihren Brüdern fagen; ftatt aller Antwort erfchien oben ein Blutflecken;

fi
e hatten fi
e

felbft ermordet.
-

Aus der Saale kamen auch zuweilen die Nixfrauen in die Stadt
Saalfeld und kauften Fleifch auf der Bank. Man unterfchied fi

e allein

an den großen und gräßlichen Augen und an dem triefenden Schweif
ihrer Röcke unten. Sie follen vertaufchte Menfchenkinder fein. ftatt deren
die Nixen ihre Wechfelbälge oben gelaffen haben. Zu Halle vor dem
Thore liegt gleichfalls ein rund Waffer. der Nixteich genannt. aus dem

die Weiber kommen in die Stadt. ihre Nothdurft zu kaufeu. und eben

mäßig an ihren naffen Kleiderfäumen zu erkennen find. Sonft haben fi
e

Kleider. Sprache. Geld. wie wir andern auch.
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Unweit Leipzig if
t ein Nirweiblein oft auf der Straße gefehen

worden. Es ift unter andern Bauersweiblein auf den Wochenmarkt mit
einem Tragkorbe gegangen. Lebensmittel einzukaufen. Eben fo ging es

auch wieder zurück. redete aber mit Niemandem ein einziges Wort; größte
und dankte auch keinem anf der Straße. aber. wo es etwas einkaufte.

wußte es fo genau. wie andere Weiber. zu dingen und zu handeln. Einmal

gingen ihr zweie auf dem Fuß nach und fahen. wie fi
e an einem kleinen

Waffer ihren Tragkorb niederfeßte. der im Augenblick mit dem Weiblein

verfchwunden war. Jn der Kleidung war zwifchen ihr und andern kein
Unterfchied. außer daß ihre Unterkleider zwei Hände breit naß waren.

61.

Wohnrecht.

Bei Leipzig. wo die Elfter in die Vleiffe fällt. pflegt im Sommer

das junge Volk zu baden. aber das Waffer hat da einen betrüglichen

Lauf. zuweilen Untiefen. zuweilen Sandbänke. befonders an einem Ort.
welcher das Studentenbad genannt wird. Davon. wie von andern Flüffen.

if
t gemeine Sage. daß es alle Jahr einen Mcnfchen haben müffe. wie

auch faft jeden Sommer ein Menfch darin ertrinkt und wird davon

geglaubt. daß die Waffernire einen hinunter ziehe.
Man erzählt. daß die Nixen vorher auf dem Waffer zu tanzen

pflegen. wann einer ertrinken wird.

Kindern. die baden wollen und am Ufer ftehen. rufen die Eltern in

Heffen warnend zu: ..der Nöcken (Nix) möchte dich hineinziehen!" Folgenden

Kinderreim hat man:

Nix in der Grube.
du bift ein böfer Bude.

wafch dir deine Bcinchc-n
mi1 rv1hen Ziegelfteinchen!

62.

Das ertruntrene Yind.

Man pflegt vielerlei von den Waffern zu erzählen und daß der See
oder der Fluß alle Jahre ein unfchuldiges Kind haben müffe; aber er leide
keinen todten Leichnam und werfe ihn früh oder fpät aus Ufer aus. ja

fogar das leßte Knöchelchen. wenn es zu Grunde gefunken fei. müffe wieder

hervor. Einmal war einer Mutter ihr Kind im See ertrunken. fi
e rief

Gott und feine Heiligen an. ihr nur wenigftens die Gebeine zum Be

gräbniß zu gönnen. Der nächfte Sturm brachte den Schädel. der folgende
den Rumpf ans Ufer. und nachdem alles beifammen war. faßte die Mutter
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fämmtliche Beinlein in ein Tuch und trug fi
e zur Kirche. Aber. o Wunder

als fi
e in den Tempel trat. wurde das Bündel immer fchwerer. und endlich.

als fi
e es auf die Stufen des Altars legte. fing das Kind zu fchreien an

und machte fich zu jedermanns Erftaunen aus dem Tuche los. Nur fehlte
ein Knöchelchen des kleinen Fingers an der rechten Hand. welches aber die

Mutter nachher noch forgfältig auffuchte und fand. Dies Knöchelchen
wurde in der Kirche unter anderen Reliquien zum Gedächtniß aufgehoben. -
Die Schiffer und Fifcherleutc bei Cüftrin in der Neumark reden ebenfalls

von einem den Oderftrom beherrfchcuden unbekannten Wefen. das jährlich

fein beftimmtes Opfer haben müffe. Wem nun dies Schickfal zugedacht

fei. für den werde der Waffertod unvermeidlich. Die Halloren zu Halle

fürchten befonders den Johannestag.

Ein Graf Schinunelmann ging an diefem Tage doch in die Saale

und ertrcmk.

63..

Ychlitjöhrcheu.

Leute. die unter Mellrichftadt über das Flüßchen Streu gehen. werden

durch einen Waffergeift. Schlißöhrchen genannt. in den Fluß getaucht
und oftmals erfäuft.

64.

Yie Wuffernire und der Mühlknappe.

Zwei Mühlknappen gehen an einem Fluß; als der eine ungefähr
übers Waffer fieht. erblickt er eine Nixe darauf fit-und und ihre Haare
kämmend. Er faßt feine Büchfe und legt an. fi

e

zu fchießen. aber die

Nixe fpringt in den Fluß winkt mit den Fingern und verfchwindet darauf.
Das alles war fo gefchwind und unvermerkt vorgegangen. daß der andere
Knappe. der voran gewandert. nichts davon gefehen und erfahren. bis es

ihm fein Gefährte bald erzählte. Drauf hat es fich begeben. daß diefer
Gefährte am dritten Tage ertrank. wie er fich hat baden wollen.

65.

Yor den Rixen hilft ?hofien und Yorum.

Eine hallifche Wehmntter erzählte. daß Folgendes ihrer Lehrmeifterin
begegnet: diefe wurde Nachts zum Thor. welches offen ftand. von einem
Manne hinaus an die Saale geführt. Unterwegs bedräute fi
e der Mann.

kein Wort zu fagen und ja nicht zu muckfen. fonft drehte er ihr bald den



42

Hals um. übrigens follte fi
e nur getroft fein. Sie gedachte an Gott. der

würde fi
e

behüten und ergab fich drein. denn fi
e ginge in ihrem Beruf.

An der Saale nun that fich das Waffer auf und weiter hinunter auch
das Erdreich. fi

e ftiegen allmälig hinab. da war ein fchöner Valaft. worin

ein niedliches Weiblein lag. Der half die Wehmutter in Kindesnöthen.

unterdeffen ging der Mann wieder hinaus. Nach glücklicher Verrichtung

ihres Amts redete mitleidend das Weibchen: ..ach liebe Frau. nun jammert

mich. daß ihr hier bleiben müßt bis an den jüngften Tag. nehmt euch
wohl in Acht; mein Manu wird euch jeßt eine ganze Mulde voll Ducaten

vorfeßen. nehmt nicht mehr. als euch auch andre Leute zu geben pflegen

für eure Mühwaltung. Weiter. wenn ihr zur Stube hinauskommt und

unterwegs feid. greifet flugs an die Erde. da werdet ihr Doften*) und

Doraut") erfaffeu. folches haltet feft und laffet's aus der Hand nicht
fahren. Dann werdet ihr wieder auf freien Fuß kommen und zu eurer
Stelle gerathen." Kaum hatte fi

e ausgeredet. als der Nix. gelbkraus von

Haar und blänlich von Augen. in die Stube trat; er hatte eine große

Mulde voll Gold und feßte fi
e in dem fchönen hellen Zimmer der Wehfran

vor. fprechend: ..fieh da. ninmt fo viel du willt." Drauf nahm fi
e einen

Goldgülden. Der Nix verzog fein Geficht und machte graufame Augen.
und fprach: ..das haft du nicht von dir felber. fondern mit eines Weibes

Kalbe gepflügt. die foll fchon dafür leiden! und nun komm nnd geh mit

mir" Drauf war fi
e anfgeftanden und er führte fi
e hinaus; da bückte

fi
e

fich flugs und griff in ihre Hand Doften und Dorant. Der Führer
fagte dazu: ..das heißt dich Gott fprechen und das haft du auch von

meinem Weibe gelernt. Nun geh nur hin. wo du herkommen bift." Hierauf
war fi

e aus dem Fluß ans Ufer gewefen. ging zur Stadt ein. deren

Thore noch offen ftanden. und erreichte glücklich ihr Haus.
Eine andere Hebamme. bürtig aus Efchc'iß bei Querfurt. erzählte nach

ftehendes: in ihrer Heimath war der Ehmann ausgegangen und hatte feine

Frau als Kindbetterin zu Haus laffen müffen. Um Mitternacht kam der

Nix vors Haus. nahm die Sprache ihres Mannes an und rief zum Garten

fenfter hinein: fi
e folle fchnell herauskommen. er habe ihr etwas fonder

liäfs zu weifen. Dies fchien der Frau wunderlich und fi
e antwortete:

..komm du doch herein. aufzuftehen mitten in der Nacht fchickt fich für mich
nicht. Du weißt ja wo der Schlüffel liegt. draußen im Loch über der

Hausthür." ..Das weiß ich wohl. du mußt aber herausgehen" und plagte

fi
e

fo lang mit den Worten. daß fi
e

fich zuleßt aufmachte und in den

Garten trat. Das Gefpenft ging aber vor ihr her und immer tiefer hinab;

fi
e folgte nach. bis zu einem Waffer unweit des Haufes fließend. mittler

weile fprach der Nix:
heb auf dein GewandÜF_ daß du nicht fallft in Doften und Dorant.

if
) (Rig-antun uulg. Wohlgemuth.

**) btlarrubjutn i'ulg. Helfkrant. Gotteshülf.
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welche Kräuter eben viel im Garten wuchfen. Jndem aber erblickte fi
e

das Waffer und fiel mit Fleiß ins Kräutich hinein. augenblicklich verfchwaud
der Nix und konnte ihr nichts mehr annoch abgehaben. Nach Mitternacht
kehrte der Ehmann heim. fand Thür und Stube offen. die Kindermutter

nicht im Bett. hub an erbärmlich zu rufen. bis er leife ihre Stimme im

Garten vernahm und er fi
e aus dem Kraut wieder ins Zimmer brachte.

Die Wehemütter halten deshalb gar viel auf diefe Kräuter und legen fi
e

allenthalben in Betten. Wiegen. Keller. tragen es an fich und laffen andere
es bei fich ftecken. Die leipziger Krautweiber führen es häufig feil
zu Markte.

Einmal foll auch ein Weib um Mittag in den Keller gegangen fein
Bier abzulaffen. Da fing ein Gefpenft drinnen an und fprach:

hätteft du bei dir nicht Dof1en
wollt ic

h dir das Bier helfen toften.

und man hört diefen Reim noch in andern Gefchichten wiederkehren.

66.

Yes Aires Yeiue.

Eine Wehmutter. 'bürtig von Efchäß. eine halbe Meile von Querfurt.

erzählte. zu Mitternacht fe
i

in Merfebnrg ein Weib vor ein Balbierhaus
gekommen. der nahe am Waffer gewohnet und haben dem Fenfter hinein
gefchrien: die Wehemutter folle doch herausgehen. welches fi

e anfänglich

nicht thun wollen. Endlich fe
i

der Balbier mitgegangen. habe ein Licht
bei fich gehabt und flugs nach des befürchteten Nixes Beinen gefehen.

Darauf es fich niedergeduckt. Wie folches der Balbier gemerkt. da hat er

es greulich ausgefcholten und gehen heißen. darauf es verfchwunden.

67.

Yie Magd bei dem Dir.

Folgendes hat fich auf einem Dorf bei Leipzig zugetragen: eine
Dienftmagd kam unter das Waffer und diente drei Jahre lang bei dem

Nix. Sie hatte es an einem guten Leben und allen Willen. ausgenommen.

daß ihr Effen nngefalzen war. Dies nahm fi
e

auch zur Urfache. wieder

wegzuziehen. Allein fi
e fagte noch weiter: ..nach diefer Zeit habe ic
h

nicht

über fieben Jahre zu leben. davon bleiben mir jeßo noch dreie." Sonft
war fi

e immer traurig und fimpel. Vrätorins hörte die Gefchichte im

Jahr 1664.
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68.

Yie Yruu von ?Avensleben.

Bor etlichen hundert Jahren lebte zu Calbe in dem Werder aus dem
alvenslebifchen Gefchlecht eine betagte. gottesfürchtige. den Leuten gnädige

und zu dienen bereitfame Edelfran; fi
e ftand vornehmlich den Bürgers

weibern bei in fchweren Kindesnöthen und wurde in folchen Fällen von

jedermänniglich begehrt und hochgeehret. Nun ereignete fich aber folgendes:

zu nächtlichen Zeiten kam eine Magd vor das Schloß klopfte an und rief
ängftlich: fi

e möge ihr doch nicht zuwider fein laffen. womöglich alfobald

aufzuftehen und mit hinaus vor die Stadt zu folgen. wo eine fchwangere

Fran in Kindesnoth liege. weil die äußerfte Stunde und Gefahr da fei
und ihre Frau ihrem Leibe gar keinen Rath wiffe. Die Adelfrau fprach:

..es if
t

gleich mitten in der Nacht. alle Stadtthore find gefperrt. wie wollen

wir hinauskonnnen ?" Die Magd antwortete: das Thor fe
i

fchon im voraus

geöffnet. fi
e

folle nur fortmachen (doch fich hüten. wie einige hinzufeßen.
an dem Ort. wo fi

e hingeführt werden würde. nichts zu effen noch zu

trinken. auch das ihr angebotene nicht anzurühren). Darauf ftand die

adlige Frau aus dem Bett. zog fich an. kam herunter und ging mit der
Magd fort. welche angeklopft hatte; das Thor fand fi

e aufgethan und wie

fi
e weiter ins Feld kamen. war da ein fchöner Gang. der mitten in einen

Berg führte. Der Berg ftand aufgefperrt und ob fi
e wohl fah. das Ding

wäre unklar. befchloß fi
e

doch nnerfchrocken weiter zu gehen. bis fie endlich
vor ein kleines Weiblein gelangte. das auf dem Bette lag in großen
Geburtswehen. Die adliche Frau aber reichte ihr Hülfe (nach einigen

brauchte fi
e nur die Hand ihr auf den Leib zu legen) und glücklich wurde

ein Kindlein zum Tageslicht geboren. Nach geförderter Sache fehnte fie

fich wieder aus dem Berg heimzugehen. nahm von der Kindbetterin Abfchied
(ohne etwas von den Speifen und Getränken. die ihr geboten waren. be

rührt zu haben) und die vorige Magd gefellte fich ihr aufs neue zu und

brachte fi
e

unverleßt nach dem Schloffe zurück. Vor dem Thorweg aber

ftand die Magd ftill. bedankte fich höchlich in ihrer Frauen Namen und

zog einen güldenen Ring vom Finger heran den verehrte fi
e der adlichen

Frau mit den Worten: ..nehmet dies theure Vfand wohl in acht und

laffet es nicht von euch noch von eurem Gefchlecht kommen; die von Alvens

leben werden blühen. fo lange fi
e

diefen Ring befißen. kommt er ihnen

dermaleinft ab. fo muß der ganze Stamm erlöfchen." Hiermit verfchwand
die Magd.

Diefer Ring foll noch heutigestages richtig und eigentlich bei dem

Haufe verwahrt werden und zu guter Sicherheit in Lübek hinterlegt fein.
Andere aber behaupten. er fe

i

bei der Tbeilung in zwei Linien mit Fleiß
eutzwei getheilt worden. Noch andere: die eine Hälfte fe

i

zerfchmolzen.
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feitdem gehe es dem einen Stamm übel. die andere Hälfte liege bei dem

andern Stamme zu Zichtow. Auch wird erzählt: die hülfreiche Frau war
ein Ehweib. als fi

e

drauf den folgenden Morgen ihrem Ehherrn die Ge

fchichte erzählt. die ihr Nachts begegnen habe er ihrs nicht wollen glauben.

bis fi
e gefprochen: ..ei wollt ihr mir nicht glauben. fo holt nur die

Schlüffel zu jener Stube vom Tifche her. darinnen wird der Ring noch
liegen." Es befand fich fo ganz richtig. Es ift ein wunderliches um die

Gefchenke. die Menfchen von den Geiftern empfangen haben.

69.

Yie Yrau von Hahu und der Die.

Eine vornehme Frau von Adel aus dem Gefchlechte der von Hahn
wurde einftmal durch einer Wafferuixe Zofe abgerufen und genöthigt. mit

unter den Fluß zur Wehmutter zu gehen. Das Waffer theilte fich von
einander und fi

e geriethen auf einem luftigen Weg tief ins Erdreich hinein.
wo fi

e einem kleinen Weiblein in Kindesfchmerzen hülfreiche Hand leiftete.

Nachdem alles glücklich verrichtet und die Frau von Hahn wegfertig war.
willens nach Haus zu eilen. kam ein kleiner Waffermann herein. langte

ihr ein Gefchirr voll Afche und fagte: fi
e

folle für ihre Mühe heraus

nehmen. fo viel ihr beliebe. Sie aber weigerte fich und nahm nichts; da
fprach der Nix: ..das heißt dich Gott fprechen. fonft hätte ic

h
dich wollen

umbringen." Darauf ging fi
e fort und wurde von der vorigen Zofe rück

lings nach Haus geb1acht. Wie fi
e beide da waren. zog die Magd drei

Stücke Goldes hervor. verehrte fi
e der adlichen Frau und ermahnte:

diefen Schaß wohl zu verwahren und nicht abhändig kommen zu laffen.

fonft werde ihr Haus ganz durch Armut verderben. im andern Fall aber

Hülle und Fülle in allen Sachen haben. Drauf ging die Zofe weg und
die drei Stücke wurden unter die drei Söhne ausgetheilt; noch heut.

blühen zwei Stämme des Haufes. die ihren Schaß forgfam aufheben; das

dritte Stück hingegen foll neulich von einer Frau verwahrloft worden fein.
d1über fi

e armfelig in Vrag verftarb und ihre Linie eine Endfchaft ge
nommen hat.

70.

Yrau von Bonikan.

Als die Frau von Bonikan in Sachfen einmal im Kindbett lag und
allein war. kam ein klein Weibchen zu ihr: fi

e bäte fi
e zu erlauben. daß

fi
e eine Hochzeit in ihrer Kammer .halten mochte. fi
e wollte fich wohl in

Acht nehmen. daß Niemand als fi
e dabei fein würde. Als die Frau
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von Bonikau eingewilligt. kam einsmals eine große Gefellfchaft von den

Erdmäunchen und Weibchen in die Kammer. Man brachte ein klein
Tifchchen und deckte es. feßte viel Schüffeln darauf. und die ganze Ge

fellfchaft und Hochzeit feßte fich an die Tafel. Als fi
e in vollem Effen

waren. kommt eins von den kleinen Weibchen gelaufen und ruft mit lauter
Stimme:

Gottlob und Dank. wir find aus großer Noch.
Denn die alte Schump if1 todt.

71.

Yas Ytreichmah. der Ying und der Becher.

Jm Herzogthum Lothringen. als es noch lange zu Deutfchland ge
hörte. herrfchte zwifchen Nanzig und Luenftadt (burter-111e) der leßte Graf
von Orgewiler. Er hatte keine Schwertmagen mehr und vertheilte auf
dem Todbette feine Länder unter feine drei Töchter und Schwiegerföhne.

Die ältefte Tochter hatte Simons von Beftein. die mittlere Herr von Cronh
und die jüngfte ein deutfcher Rheingraf geheirathet. Außer den Herr
fchaften theilte er noch feinen Erben drei Gefchenke aus. der älteften

Tochter einen Streichlöffel (Streichmaß). der mittleren einen Trinkbecher
und der dritten einen Kleinodring. mit der Vermahnung. daß fi

e und ihre

Nachkömmlinge diefe Stücke forgfältig aufheben follten. fo würden ihre

Häufer beftc'indig glücklich fein.
Die Sage. wie der Graf diefe Stücke bekommen. erzählt der Marfchall

von Baffompierre (Baffenftein). Urenkel des Simons. felbft: der Graf war

vermählt. hatte aber noch eine geheime Liebfchaft mit einer wunderbaren

fchönen Frau. die wöchentlich alle Mondtage in ein Sommerhaus des
Gartens zu ihm kam. Lange blieb diefer Handel feiner Gemahlin ver
borgen. wann er fich entfernte. bildete er ihr ein. daß er des Nachts im
Wald auf den Anftand ginge. Aber nach ein paar Jahren fchöpfte die
Gräfin Verdacht und trachtete die rechte Wahrheit zu erfahren. Eines
Sommermorgens frühe fchlich fi

e

ihm nach und kam in die Sommerlaube.

Da fah fi
e ihren Gemahl fchlafen in den Armen eines wunderfchöneu

Fraucnbildes. weil fi
e aber beide fo fanfte fchliefen. wollte fi
e

fi
e

nicht

wecken. fondern nahm ihren Schleier vom Haupt und breitete ihn über der

Schlafenden Füße. Als die fchöne Buhlerin erwachte und des Schleiers
innen ward. that fi

e einen hellen Schrei. hub an jc'immerlich zu klagen

und fagte: ..hinführo. mein Liebfter. fehen wir uns nimmermehr wieder.
nun muß ic
h

hundert Meilen weit weg und abgefondert von dir bleiben."
Damit verließ fi
e den Grafen. verehrte ihm aber vorher noch obgemeldcte
drei Gaben für feine drei Töchter. die möchten fi
e niemals abhanden
kommen laffen.



Mi? .
Das Haus Baffenftein hatte lange Zeit durch aus der Stadt Spinal

(Byjnal) einen Fruchtzins zu ziehen. wozu diefer Maßlöffel (cujllier (le.

lu. meent-e) ftets gebraucht wurde.

72.

Yer Yobold.

An einigen Orten hat faft jeder Bauer. Weib. Söhne und Töchter.
einen Kobold. der allerlei Hausarbeit verrichtet. in der Küche Waffer trägt.

Holz haut. Bier holt. kocht. im Stall die Vferde ftriegelt. den Stall miftet
und dergleichen. Wo er ift. nimmt das Vieh zu und alles gedeiht und

gelingt. Noch heute fagt man fprüchwörtlich von einer Magd. der die

Arbeit recht rafch von der Hand geht: ..fie hat den Kobold." Wer ihn
aber erzürnt. mag fich vorfehen.

Sie machen. eh fi
e in die Häufer einziehen wollen. erft eine Vrobe.

Bei Nachtzeit nämlich fchleppeu fi
e Sägefpäne ins Haus. in die Milch

gefäße aber bringen fi
e Koth von unterfchiedenem Vieh. Wenn nun der

Hausvater genau achtet. daß die Späne nicht zerftreut. der Koth in den

Gefäßen gelaffen und daraus die Milch genoffen wird. fo bleibt der

Kobold im Haus. fo lange nur noch einer von den Hausbewohnern am

Leben ift.

Hat die Köchin einen Kobold zu ihrem heimlichen Gehülfen angenommen.

fo muß fi
e täglich um eine gewiffe Zeit und an einem befondern Ort im

Haus ihm fein zubereites Schüffelchen voll gutes Effen hinfeßen und ihren
Weg wieder gehen. Thut fi

e

das. fo kann fi
e

faullenzen. am Abend früh

zu Bette gehen und wird dennoch ihre Arbeit früh Morgens befchickt
finden. Vergißt fi

e das einmal. fo muß fi
e in Zukunft nicht nur ihre

Arbeit felbft wieder thun. fondern fi
e hat nun auch eine unglückliche Hand.

indem fi
e

fich im heißen Waffer verbrennt. Töpfe und Gefchirr zerbricht.
das Effen umfchütlet. alfo daß fi

e von ihrer Herrfchaft nothwendig aus

gefcholten wird. Darüber hat man den Kobold öfters lachen und kichern
gehört.

Verändert fich auch das Gefinde. fo bleibt er doch. ja die abziehende
Magd muß ihn ihrer Nachfolgerin anempfehlen. damit diefe fein auch
warte. Will diefe nicht. fo hat fi

e beftändiges Unglück. bis fi
e wieder

abgeht.

Man glaubt. fi
e

feien rechte Menfchen. in Geftalt kleiner Kinder.

mit einem bunten Röcklein. Darzu etliche feßen. daß fi
e

theils Meffer
im Rücken hätten. theils noch anders und gar gräulich geftaltet wären. je

nachdem fi
e fo und fo. mit diefem oder jenem Jnftrument vorzeiten

umgebracht wären. denn fi
e halten fi
e für die Seelen der vorweilen im

Haufe Ermordeten.
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Zuweilen if
t die Magd lüftern. ihr Knechtchen. Kurd Chimgen oder

Heinzchen. wie fie den Kobold nennen. zu fehen und wenn fi
e

nicht

nachläßt. nennt der Geift den Ort. wo fi
e

ihn fehen folle. heißt fi
e aber

zugleich einen Eimer kalt Waffer mitbringen. Da begiebt fichs dann. daß
fi
e

ihn etwa auf dem Boden auf einem Kißchen nackt liegen fieht. und
ein großes Schlachtmeffer ihm im Rücken fteckt. Manche if

t

fo fehr

erfchrocken. daß fi
e ohnmächtig niedergefallen. worauf der Kobold alsbald

anffprang und fi
e mit dem kalten Waffer über und über begoß. damit fi
e

wieder zu fich felbft kam. Darnach if
t ihr die Luft vergangen. den Kobold

zu fehen.

73.

Yer Yuner mit feinem Yobold.

Ein Bauer war feines Kobolds ganz überdrüffig geworden. weil er
allerlei Unfug anrichtete. doch tnochte er es anfangen. wie er immer wollte.

fo konnte er ihn nicht wieder los werden. Zuleßt ward er Raths. die

Scheune anzuftecken. wo der Kobold feinen Siß hatte und ihn zu ver
brennen. Deswegen führte er erft all fein Stroh heraus und bei dem

leßten Karrn zündete er die Scheune an. nachdetn er den Geift wohl ver

fperrt hatte. Wie fi
e nun fchon in voller Glnth ftand. fah fich der Bauer

von ungefähr um. fiehe. da faß der Kobold hinten auf dem Karrn und

fprach: ..es war Zeit. daß wir herauskamen! es war Zeit. daß wir heraus
kamen!" Mußte alfo wieder umkehren und den Kobold behalten.

74.

Yer Hobold in der Mühle.

Es machten einmal zwei Studenten von Rinteln eine Fnßreife. Sie
gedachten in einem Dorfe zu übernachten. weil aber ein heftiger Regen

fiel und die Finfteruiß fo fehr überhaud nahm. daß fi
e

nicht weiter

konnten. gingen fi
e

zu einer in der Nähe liegenden Mühle. klopften und
baten um Nachtherberge. Der Müller wollte anfangs nicht hören. endlich
gab er ihren inftändigen Bitten nach. öffnete die Thüre und führte fi

e in

eine Stube. Sie waren beide hungrig und durftig und da auf dem Tifch
eine Schüffel mit Speife und eine Kanne mit Bier ftand. baten fi

e deu

Müller darum und waren bereitwillig. es zu bezahlen. Der Müller aber
fchlugs ab. felbft nicht ein Stück Brot wollt er ihnen geben und nur die

harte Bank zum Ruhbett vergönnen. ..Die Speife und der Trank. fprach

er. gehört dem Hausgeift. if
t

euch das Leben lieb. fo laßt beides unberührt.

fonft aber habt ihr kein Leid zu befürchten. lärnns in der Nacht vielleicht.
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fo bleibt nur ftill liegen und fchlafen." Mit diefen Worten ging er hinaus
und fchloß die Thüre hinter fich zu.
Die zwei Studenten legten fich zum Schlafe nieder. aber etwa nach

einer Stunde griff den einen der Hunger fo übermächtig an. daß er fich
aufrichtete und die Schüffel fuchte. Der andere. ein Magifter. warnte ihn.
er follte dem Teufel laffen. was dem Teufel gewidmet wäre. aber er
antwortete: ..ich habe ein beffer Recht dazu als der Teufel." feßte fich an
den Tifch und aß nach Herzensluft. fo daß wenig von dem Gemüfe übrig
blieb. Daruach faßte er die Bierkanne. that einen guten. pommerfchen

Zug und nachdem er alfo feine Begierde etwas geftillt. legte er fich wieder

zu feinem Gefellen. Doch als ihn über eine Weile der Durft aufs neue

plagte. ftand er noch eiumal auf und that einen zweiten fo herzhaften
Zug. daß er dem Hausgeift nur die Neige hinterließ. Nachdem er fichs
alfo felbft gefegnet und wohl bekommen geheißen. legte er fich urd

fchlief ein.

Es blieb alles ruhig bis zu Mitternacht. aber kaum war die herum.
fo kam der Kobold mit großem Lärm hereingefahren. wovon beide mit

Schrecken erwachten. Es braufte ein paar Mal in der Stube auf und
ab. dann feßte er fich. als wollte er feine Mahlzeit halten. zu dem Tifch
und fi

e

hörten deutlich. wie er die Schüffel herbeirückte. Gleich drauf

feßte er fie. als wär er ärgerlich. hart nieder. ergriff die Kanne und

drückte den Deckel auf. ließ ihn aber gleich wieder ungeftüm zuklappen.

Nun begann er feine Arbeit. wifchte den Tifch. darnach die Tifchfüße
forgfältig ab nnd kehrte dann. wie mit einem Befen. deu Boden fleißig

ab. Als das gefchehen war. ging er noch einmal zur Schüffel und
Kanne zurück. ob es jeßt vielleicht beffer damit ftehe. ftieß aber beides

wieder zornig hin. Darauf fuhr er in feiner Arbeit fort. kam zu den

Bänken. wufch. fcheuerte. rieb fie. unten und oben: als er zu der Stelle

gelangte. wo die beiden Studenten lagen. zog er vorüber und nahm das

übrige Stück unter ihren Füßen in die Arbeit. Wie er zu Ende war.
fing er an der Bank oben zum zweitenmal an und überging auch zum
zweitenmal die Gäfte. Zum drittenmal aber. als er an fi

e

kam. ftrich er

dem einen. der nichts geuoffen hatte. über die Haare und den ganzen Leib.

ohne ihm im geringften weh zu thun. Den andern aber packte er an den

Füßen. riß ihn von der Bank herab. zog ihn ein paar Mal auf dem
Erdboden herum. bis er ihn endlich liegen ließ und hinter den Ofen lief.
wo er ihn laut auslachte. Der Student kroch zu der Bank zurück. aber

nach einer Viertelftunde begann der Kobold feine Arbeit von neuem:

kehrte. fäuberte. wifchte. Die beiden lagen da. in Augft zitternd. den

einen fühlte er. als er an ihn kam. ganz lind an. aber den andern warf
er wieder zur Erde und ließ hinter dem Ofen ein grobes und fpottendes

Lachen hören.

Die Studenten wollten nun nicht mehr auf der Bank liegen. ftanden
Grimm. Sagen. 4



50

auf und erhuben vor der verfchloffenen Thüre ein lautes Gefchrei. aber

es hörte niemand darauf. Sie befchloffen endlich. fich auf den platten
Boden hart nebeneinander zu legen. aber der Kobold ließ fi

e

nicht ruhen.

Er begann fein Spiel zum drittenmal. kam und zog den fchuldigen herum
und lachte ihn aus. Diefer war zuleßt wüthend geworden. zog feinen

Degen. ftach und hieb in die Ecke. wo das Gelächter her fchalltg und

forderte den Kobold mit Drohworten auf. hervor zu kommen. Dann

feßte er fich mit feiner Waffe auf die Bank. zu erwarten. was weiter

gefchehen würde. aber der Lärm hörte auf und alles blieb ruhig.

Der Müller verwies ihnen am Morgen. daß fi
e

feiner Ermahnung

nicht nachgelebt und die Speife nicht unangerührt gelaffen; es hätte ihnen

leicht das Leben koften können.

75.

Hütchen.

An dem Hofe des Bifchof Bernhard von Hildesheim hielt fich ein

Geift auf. der fich vor jedermann in einem Bauernkleide unter dem Schein
der Freundlichkeit und Frömmigkeit fehen ließ: auf dem Haupt trug er

einen kleinen Filzhut. wovon man ihm den Namen Hütchen auf Nieder

fächfifch Hödeken gegeben hatte. Er wollte die Leute gern überreden.
daß es ihm vielmehr um ihren Vortheil. als ihren Schaden zu thun

wäre. daher warnte er bald den einen vor Unglück. bald war er dem

andern in einem Vorhaben behilflich. Es fchien. als trüge er Luft und

Freude an der Menfchen Gemeinfchaft. redete mit jedermann. fragte und

antwortete gar gefprächig und freundlich.

Zu diefer Zeit wohnte auf dem Schloffe Winzenburg ein Graf aus

Schwaben bürtig. Namens Hermann. welcher das Amt als eine eigene

Graffchaft befaß. Einer feiner Diener hatte eine fchöne Frau. auf die er

ein lüfternes Auge warf und die er mit feiner Leidenfchaft verfolgte. aber

fi
e gab ihm wenig Gehör. Da fann er endlich auf fchlechte Mittel und

als ihr Mann einmal an einen weit entlegenen Ort verreift war. raubte
er ihr mit Gewalt. was fi

e

ihm freiwillig verfagte. Sie mußte das

Unrecht verfchweigen. fo lang ihr Mann abwefend war. bei feiner Rückkehr
aber eröffnete fi

e es ihm mit großem Schmerz und wehmüthigen Gebärden.
Der Edelmann glaubte. diefer Schandflecken könne nur mit dem Blute
des Thäters abgewafchen werden. und da er die Freiheit hatte. wie ihm
beliebte. in des Grafen Gemach zu gehen. fo nahm er die Zeit wahr. wo

diefer noch mit feiner Gemahlin zur Ruhe lag. trat hinein. hielt ihm die

begangene That mit harten Worten vor und als er merkte. daß jener fich

aufmachen und zur Gegenwehr anfchicken mögte. faßte er fein Schwert
und erftach ihn im Bette an der Seite der Gräfin. Diefe entrüftete fich
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aufs allerheftigfte. fchalt den Thäter gewaltig und da fi
e gerade fchwangeren

Leibes war. fprach fi
e dräuend: ..derjenige. den ic
h unter dem Gürtel

trage. foll diefen Mord an dir und den Deinigen rächen. daß die ganze
Nachwelt daran ein Beifpiel nehmen wird." Der Edelmann. als er die

Worte hörte. kehrte wieder um und durchftach die Gräfin wie ihren Herrn.

Graf Hermann von Winzenburg war der leßte feines Stammes und

demnach mit feinem und der fchwangern Gräfin Tod das Land ohne

Herrn. Da trat Hütchen in felbiger Morgenftunde. in welcher die That
gefchehen war. vor das Bett des fchlafenden Bifchofs Bernhard. weckte ihn
und fprach; ..fteh auf. Glaßkopf. und führe dein Volk zufammen! die

Graffchaft Winzenburg if
t

durch die Ermordung ihres Herrn ledig und

verlaffen. du kannft fi
e mit leichter Mühe unter deine Botmäßigkeit

bringen." Der Bifchof ftand auf. brachte fein Kriegsvolk eilig zufammen
und befeßte und überzog damit die Graffchaft. fo daß er fie. mit Ein

willigung des Kaifers. auf ewig dem Stift Hildesheim einverleibte.
Die mündliche Sage erzählt noch eine andere wahrfcheinlich frühere

Gefchichte. Ein Graf von Winzenburg hatte zwei Söhne. die in Unfrieden
lebten; um einen Streit wegen der Erbfchaft abzuwenden. war mit dem

Bifchof zu Hildesheim feftgemacht. daß derjenige mit der Graffchaft belehnt
werden folle. welcher zuerft nach des Vaters Tod fich darum bei dem

Bifchof melden würde. Als nun der Graf ftarb. feßte fich der ältefte
Sohn gleich auf fein Vferd und ritt fort zum Bifchof. der jüngfte aber

hatte kein Vferd und wußte nicht. wie er fich helfen follte. Da trat

Hütchen zu ihm und fprach: ..ich will dir beiftehen. fchreib einen Brief an

den Bifchof und melde dich darin um Belehnung. er foll eher dort fein.
als dein Bruder auf feinem jagenden Vferd." Da fchrieb er ihm den

Brief und Hütchen nahm und trug ihn auf einem Wege. der über Gebirge
und Wälder geradausging. nach Hildesheim. und war in einer halben
Stunde fchon da. lange e

h der ältefte herbeigeeilt kam und gewann alfo

dem jüngften das Land. Diefer Vfad if
t

fchwer zu finden und heißt noch

immer Hütchens Rennpfad.

Hütchen erfchien an dem Hofe des Bifchofs gar oft und hat ihn. un

gefragt. vor mancherlei Gefahr gewarnt. Großen Herren offenbarte er

die Zukunft. Bisweilen zeigte es fich. wenn es fprach. bisweilen redete

es unfichtbar. Es hatte den großen Hut aber immer fo tief in den Kopf
gedrückt. daß man niemals fein Geficht fehen konnte. Die Wächter der

Stadt hat es fleißig in Acht genommen. daß fi
e

nicht fchliefen. fondern

hurtig wachen mußten. Niemand fügte es etwas Leid zu. es wäre denn

am erften befchimpft worden; wer feiner aber fpottete. dem vergaß es

folches nicht. fondern bewies ihm wiederum einen Schimpf. Gemeinlich

ging es den Köchen und Köchinnen zur Hand. fchwaßte auch vielmal mit

ihnen in der Küche. Eine Mulde im Keller war feine Schlafftätte und

es hatte ein Loch. wo es in die Erde gekrochen ift. Als man nun feiner
4*
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gar gewohnt worden und fich niemand weiter vor ihm gefürchtet hat.

begann ein Küchenjunge es zu fpotten und höhnen. mit Läfterworten zu

hudeln und fo oft er nur vermochte. mit Dreck aus der Küche auf es

loszuwerfen oder es mit Spülwaffer zu begießen. Das verdroß Hütchen
fehr. weshalb es den Küchenmeifter bat. den Jungen abzuftrafen. damit er

folche Büberei nnterwegen ließe. oder er felbft müßte die Schmach an ihm

rächen. Der Küchenmeifter lachte ihn aus und fprach: ..bift du ein Geift
und fürchteft dich vor dem kleinen Knaben!" Darauf antwortete Hütchen:

..weil du auf meine Bitten den Buben nicht abftrafen willft. will ic
h

nach

wenig Tagen dir zeigen. wie ic
h

mich vor ihm fürchte;" und ging damit

im Zorn weg. Nicht lange darauf faß der Junge nach dem Abendeffen
allein in der Küche und war vor Müdigkeit eingefchlafen; da kam der

Geift. erwürgte ihn und zerhacktc ihn in kleine Stücke. Dann warf er

felbige vollends in einen großen Keffel und feßte ihn ans Feuer. Als der

Küchenmeifter kam nnd in dem Keffel Menfchenglieder kochen fah. auch aus

den übrigen Umftänden merkte. daß der Geift ein fremdes Gericht zurichten

wolle. fing er an. ihn greulich zu fcheltcn und zu fluchen. Hütchen. darüber

noch heftiger erbittert. kam und zerdrückte über alle Braten. die für den

Bifchof und deffen Hofleute am Spiße zum Feuer gebracht waren. ab

fcheuliche Kröten. alfo daß fi
e von Gift und Blut träufelten. Und weil

ihn der Koch deswegen wiederum fchmähete und fchändete. ftieß er ihn. als

er einftens aus dem Thore gehen wollte. von der Brücke. die ziemlich hoch
war. in den Graben. Weil man auch in Sorgen ftand. er möchte des

Bifchofs Hof und andere Häufer anzünden. mußten alle Hüter auf den

Mauern. fowohl der Stadt. als des Schloffes. fleißig wachen. Ans diefer
und andern Urfachen fuchte der Bifchof Bernhard feiner los zu werden

und zwang ihn endlich auch durch Befchwörung. zu weichen.

Sonft beging der Geift noch unterfchiedliche. abenteuerliche Streiche.
welche doch felten jemand fchadeten. Jn Hildesheim war ein Mann. der
ein leichtfertiges Weib hatte. als er nun verreifen wollte. fprach er zu

Hütchen: ..mein guter Gefell. gieb ein wenig Achtung auf mein Weib.
dieweil ic

h aus bin. und fiehe zu. daß alles recht zugeht." Hütchen that
es und wie das Weib. nach der Abreife des Mannes. ihre Buhler kommen

ließ und fich mit ihnen luftig machen wollte. ftellte fich der Geift allzeit
ins Mittel. verjagte fi

e

durch Schreckgeftalten oder wenn einer fich ins

Bett gelegt. warf er nnfichtbarer Weife ihn fo nnfauber heraus. daß ihm

die Rippen krachten. So ging es einem nach dem andern. wie fi
e das

leichtfertige Weib in die Kammer führte. fo daß keiner ihr nahen durfte.

Endlich. als der Mann wieder nach Haufe kam. lief ihm der ehrbare
Hüter voller Freuden entgegen und fprach: ..deine Wiederkunft if
t mir

trefflich lieb. damit ich der Unruhe und Mühe. die du mir aufgeladen haft.
einmal abkomme." Der Mann fragte: ..wer bift du denn?" er ant

wortete: ..ich bin Hütchen. dem du bei deiner Abreife dein Weib in feine



Hut anbefohlen. Dir zu gefallen habe ic
h

fi
e diesmal gehütet und vor

dem Ehebruch bewahret. wiewohl mit großer und unablc'iffiger Mühe.
Allein ic

h

bitte. du wolleft fi
e meiner Hut nicht mehr untergeben. denn ich

will lieber der Schweine in ganz Sachfen als eines einzigen folchen Weibes

Hut auf mich nehmen und Gewährfchaft vor fi
e leiften. fo vielerlei Lift

und Ränke hat fi
e

erdacht. mich zu hintergehen."

Zu einer Zeit befand fich zu Hildesheim ein Geiftlicher. welcher fehr
wenig gelernt hatte. Diefeu traf die Reihe. daß er zu einer Kirchen
verfannnlung von der übrigen Geiftlichkeit follte verfchickt werden. aber er

fürchtete fich. daß er in einer fo anfehnlichen Verfammlung durch feine

Unwiffenheit Schimpf einlegen möchte. Hütchen half ihm aus der Noth
und gab ihm einen Ring. der von Lorbeerlaub und andern Dingen zu-
fammen geflochten war nnd machte dadurch diefen Gefandten dermaßen
gelehrt und auf eine gewiffe Zeit beredt. daß fich auf der Kirchen

verfammlung jedermann über ihn verwunderte und ihn zu den berühmtefteu

Rednern zählte.

Einem armen Nagelfchmiede zu Hildesheim ließ Hütchen ein Stück

Eifen zurück. woraus goldene Nägel gefchmiedet werden konnten und deffen

Tochter eine Rolle Spißen. von der man immer abmeffen konnte. ohne daß
fie fich verminderte.

76.

Yinzelmanu.

Auf dem alten Schloffe Hudemühlem das im Lüneburgifchen nicht
weit von der Aller liegt und von dem nur noch Mauern ftehen. hat fich
lange Zeit ein wunderlicher Hausgeift aufgehalten. Zuerft ließ er fich im

Jahre 1584 hören. indem er durch bloßes Voltern und Lärmen fich zu
erkennen gab. Darnach fing er an bei hellem Tage mit dem Gefiude zu

reden. welches fich vor der Stimme. die fich hören ließ. ohne daß Jemand

zu fehen war. erfchreckte. nach und nach aber daran gewöhnte und nicht

mehr darauf achtete. Endlich ward er ganz muthig und hub an vor dem

Hausherrn felbft zu reden und führte Mittags und Abends während der

Mahlzeit mit den Anwefenden. fremden und einheimifchen. allerhand Ge

fpräche. Als fich nun die Furcht verlor. ward er gar freundlich und zu
traulich. fang. lachte und trieb allerlei Kurzweil fo lang ihn Niemand bös

machte; dabei war feine Stimme zart. wie die eines Knaben oder einer

Jungfrau. Als er gefragt wurde. woher er fe
i

und was er an diefem

Ort zu fchaffen habe. fagte er. daß er aus dem böhmifchen Gebirg ge
kommen wäre und im Böhmer Walde feine Gefellfchaft hätte. die wolle

ihn nicht leiden; daher fe
i

er nun gezwungen. fich fo lang zu entfernen

und bei guten Leuten Zuflucht zu fnchen. bis feine Sachen wieder beffer
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ftänden. Sein Name fe
i

Hiuzelmann. doch werde er auch Lüring ge
nannt; er habe eine Frau. die heiße Hille Bingels. Wann die Zeit
gekommen. wolle er fich in feiner wahren Geftalt fehen laffen. jeßt aber
wäre es ihm nicht gelegen. Uebrigens wäre er ein guter und ehrlicher

Gefelle. wie einer.

Der Hausherr. als er fah. daß fich der Geift je mehr und mehr zu

ihm that. empfand ein Grauen und wußte nicht. wie er ihn los werden

follte. Anf Anrathen feiner Freunde entfchloß er fich endlich. fein Schloß
auf eine Zeit zu verlaffen und nach Hannover zu ziehen. Auf dem Weg
bemerkte man eine weiße Feder. die neben dem Wagen herflog. wußte aber

nicht. was fi
e

zu bedeuten habe. Als der Edelmann zu Hannover an
gelangt war. vermißte er eine goldene Kette von Werth. die er um den

Hals getragen hatte. und warf Verdacht auf das Gefinde des Hauswirths;

diefer aber nahm fich feiner Leute an und verlangte Genugthuuug für die

ehrenrührige Anklage. Der Edelmann. der nichts beweifen konnte. faß un

muthig in feinem Zimmer und überlegte. wie er fich aus diefem ver

drießlichen Handel ziehen könnte. als er auf einmal neben fich Hinzelmanns
Stimme hörte. der zu ihm fprach: ..warum bift du fo traurig? ift dir etwas

Widerwärtiges begegnet. fo entdecke mir's. ich weiß dir vielleicht Hülfe.
Soll ic

h

auf etwas rathen. fo fage ich. du bift wegen einer verlorenen

Kette verdrießlich." ..Was machft du hier?" antwortete der erfchrockene
Edelmann. ..warum bift Du mir gefolgt? weißt du von der Kette?"

Hinzelmann fagte: ..freilich bin ic
h dir gefolgt und habe dir auf der Reife

Gefellfchaft geleiftet und war allzeit gegenwärtig. Haft du mich nicht ge

fehen? ic
h war die weiße Feder. die neben deinem Wagen flog. Wo die

Kette ift. will ic
h dir fagen: fuch nur unter dem Hauptkiffen in deinem

Bett. da wird fi
e liegen." Als fi
e

fich da gefunden hatte. ward dem Edel

mann der Geift noch ängftlicher und läftiger und er redete ihn heftig an.
warum er ihn durch die Kette mit dem Hauswirth in Streit gebracht. da

er doch feiuetwegen fchon die Heimath verlaffen. Hinzelmann antwortete:

..was weichft du vor mir? ic
h kann dir ja allenthalben leichtlich folgen

und fein. wo du bift! Es ift beffer. daß du in dein Eigenthum zurückkehrft
und meinetwegen nicht daraus entweichft. Du fiehft wohl. wenn ic

h

wollte.
könnte ic

h das deinige all hinwegnehmen. aber darauf fteht mein Sinn

nicht." Der Edelmann befann fich darauf und faßte den Entfchluß zurück
zugehen nnd dem Geift. im Vertrauen auf Gott. keinen Fuß breit zu
weichen.

Zu Hudemühlen zeigte fich Hinzelmann nun gar zuthätig und fleißig

in allerhand Arbeit. Jn der Küche handtierte er Nachts und wenn die
Köchin Abends nach der Mahlzeit Schüffel und Teller unabgewafchen durch
einander in einen Haufen hinfeßte. fo waren fi
e Morgens wohl gefc'iubert.
glänzend wie Spiegel. in guter Ordnung hingeftellt. Daher fi

e

fich auf

ihn verlaffen und gleich Abends nach der Mahlzeit ohne Sorgen zu Ruhe
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legen konnte. Auch verlor fich niemals etwas in der Küche. oder war ja

etwas verlegt. fo wußte es Hinzelmann gleich in der verborgnen Ecke. wo

es fteckte. wieder zu finden und gab es feinem Herrn in die Hände. Hatte
man fremde Gäfte zu erwarten. fo ließ fich der Geift fonderlich hören und

fein Arbeiten dauerte die ganze Nacht: da fcheuerte er die Keffel. wufch
die Schüffeln. fäuberte Eimer und Zuber. Die Köchin war ihm dafür

dankbar. that nicht nur. was er begehrte. fondern bereitete ihm freiwillig

feine füße Milch zum Frühftück. Auch übernahm der Geift die Aufficht
über die andern Knechte und Mägde. gab Achtung. was ihre Verrichtung

war. und bei der Arbeit ermahute er fi
e mit guten Worten fleißig zu fein.

Wenn fich aber jemand daran nicht kehrte. ergriff er auch wohl den Stock
und gab ihm damit die Lehre. Die Mägde warnte er oft vor dem Un

willen ihrer Frau und erinnerte fi
e an irgend eine Arbeit. die fi
e nun

anfangen follten. Eben fo gefchäftig zeigte fich der Geift auch im Stalle:
er wartete der Vferde. ftriegelte fi

e fleißig. daß fi
e glatt anzufehen waren

wie ein Aal. auch nahmen fi
e fichtbarlich zu. wie in keiner Zeit. alfo daß

fich jedermann darüber verwunderte.

Seine Kammer war im oberften Stockwerk zur rechten Seite und fein
Hausgeräthe beftand aus drei Stücken. Erftlich aus einem Seffel oder

Lehnftuhl. den er felbft von Stroh in allerhand Farben gar kunftreich ge

flochten. voll zierlicher Figuren und Kreuze. die nicht ohne Verwunderung

auzufehen waren. Zweitens aus einem kleinen runden Tifch. der auf fein
vielfältiges Bitten verfertigt und dahin gefeßt war. Drittens aus einer

zubereiteten Bettftatt. die er gleichfalls verlangt hatte. Man hat nie ein
Merkmal gefunden. daß ein Menfch darin geruht. nur fand man ein

kleines Grüblein. als ob eine Kaße da gelegen. Auch mußte ihm das Ge

finde. befonders die Köchin. täglich eine Schüffel voll füßer Milch mit

Brocken von Weißbrot zubereiten und auf fein Tifchlein ftellen. welche
hernach rein ausgegeffen war. Zuweilen fand er fich an der Tafel des

Hausherrn ein. wo ihm an einer befonderen Stelle Stuhl und Teller ge
feßt werden mußte. Wer vorlegte. gab ihm die Speife auf feinen Teller
und ward das vergeffen. fo gerieht der Hausgeift iu Zorn. Das vor

gelegte verfchwand und ein gefülltes Glas Wein war eine Weile weg und
wurde dann leer wieder an feine Stelle gefeßt. Doch fand man die

Speifen hernach unter den Bänken oder in einem Winkel des Zimmers
liegen.

Ju der Gefellfchaft junger Leute war Hinzelmanu luftig. fang und
machte Reime. einer der gewöhnlichfteu war:

Drtgieß läßt du mick hier gan.
Glücke fallft du han;
Wultu mick aber verdrieven
Unglück warft du kriegen.

wiewohl er auch die Lieder und Sprüche anderer wiederholte zur Kurzweil
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oder um fi
e damit aufzuziehen. Als der Vfarrer Feldmann einmal auf

Hudemühleu zu Gaft geladen war und vor die Thüre kam. hörte er oben

im Saal jemand fingen. jauchzen und viel Wefens treiben. weshalb er

dachte. es wären Abends vorher Fremde angekommen. die oben ihre Zimmer

hätten und fich alfo luftig bezeigten. Er fagte darum zu dem Hofmeier.
der auf dem Blau ftand und Holz gehackt hatte: ..Johann. was habt ihr
droben vor Gäftc?" Der Hofmeier antwortete: Niemand fremdes. es if

t

unfer Hinzelmann. der fich fo luftig ftellt. es wird fonft kein lebendiger

Menfch im Saal fein." Als der Vfarrer nun in den Saal hiuaufftieg
fang ihm Hinzelmann entgegen:

..mien Duhme (Daumen). mien Duhme.
mien Ellboeg find noeh!"

Der Vfarrer verwunderte fich über diefen ungewöhnlichen Gefang und

fprach zu Hinzelmann: ..was foll das für eine Mufik fein. damit du nun

aufgezogen kommft?" ..Eh" antwortete der Geift. ..das Liedlein hab ich
von euch gelernt. denn ihr habt es oft gefungen und ic

h

hab es noch vor

etlichen Tagen. als ihr an einem gewiffen Ort zur Kindtanf waret. von

Euch gehört."

Hinzelmann neckte gern. ohne aber jemand Schaden dabei zu thun.

Knechte und Arbeitsleute. wenn fi
e Abends beim Trank faßen. brachte er

in Handgemeng und fah ihnen dann mit Luft zu. Wenn ihnen der Kopf

ein wenig warm geworden war und es ließ einer etwa unter den Tifch
etwas fallen und bückte fich darnach. fo gab er ihm rückwärts eine gute

Ohrfeige. feinem Nachbar aber zwickte er ins Bein. Da gerietheu die
beiden an einander. erft mit Worten. dann mit Werken und nun mifchten

fich die andern hinein. fo daß jeder feine Schläge austheilte und erhielt
und am andern Morgen die blauen Augen und gefchwollenen Gefichter als

Wahrzeichen überall zu fehen waren. Daran ergößte fich Hinzelmann von

Herzen und erzählte hernach. wie er es angefangen. um fi
e hintereinander

zu bringen. Doch wußte er es immer fo zu ftellen. daß niemand am

Leben oder an der Gefundheit Schaden litt. Auf dem fürftlicheu Schloffe
zu Ahlden wohnte zu der Zeit Otto Afchen von Mandelslohe. Droft und

braunfchweigifcher Rath; diefem fpielte Hinzelmann auch zuweilen einen

Voffen. Als einmal Gäfte bei ihm waren. ftiftete er einen Zank. fo daß

fi
e zoruig auffuhren und nach ihren Degen greifen wollten. Keiner aber

konnte den feinigen finden und fi
e mußten es bei ein paar Querhieben mit

der dicken Fauft bewenden laffen. Diefes Streichs hat fich Hinzelmann
gar fehr gefreut und mit vielem Lachen erzählt. daß er Urheber des Zanks
gewefen. vorher aber alles tödtliche Gewehr verfteckt und bei Seite gebracht.

Er habe dann zugefchaut. wie ihm fein Anfchlag fo wohl gelungen wäre

daß fie fich weidlich herum gefchmiffen.

Zu einer Zeit war ein Edelmann zu Hudemühleu eingetroffen. welcher

fich erbot. den Hausgeift auszutreiben. Als er ihn nun in einem Gemach
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merkte. deffen Thüren und Fenfter überall feft gefchloffen wareu. ließ er

erft diefe Kammer. fo wie das ganze Haus. mit bewaffneten Leuten be

feßen und ging darauf felbft. von einigen begleitet. mit gezogenem Degen

hinein. Sie fahen nichts. fingen aber an links und rechts nach allen
Seiten zu hauen und zu ftechen in der Meinung. den Hinzelmann. wo er
nur einen Leib habe. damit gewißlich zu erreichen und zu tödten; indeffen
fühlten fi

e

nicht. daß ihre Klingen etwas anders. als die leere Luft durch
fchnitten. Wie fi

e glaubten. ihre Arbeit vollbracht zu haben und müd'

von dem vielen Fechten hinausgehen wollten. fahen fie. als fi
e die Thüre

des Gemachs öffneten. eine Geftalt gleich einem fchwarzen Marder hinaus
fpringen und hörten die Worte: ..eil ei! wie fein habt ihr mich doch er

tappt!" Hernach hat fich Hinzelmann über diefe Beleidigung bitterlich

befchwert und gefagt: er würde leicht Gelegenheit haben fich zu rächen.
wenn er nicht den beiden Fräulein im Haufe Verdruß erfparen wollte.

Als diefer Edelmann nicht lang darauf in eine leere Kanuner des Haufes
ging. erblickte er auf einer wüften Bettftatt eine zufammeugeringelte große

Schlange liegen. die fogleich verfchwand. aber er hörte die Worte des

Geiftes: ..bald hätteft du mich erwifchtl"
Ein anderer Edelmann hatte viel von Hinzelmann erzählen gehört nnd

war begierig. felbft etwas von ihm zu erfahren. Als er nun nach Hude
mühlen kam. ward fein Wunfch erfüllt und der Geift ließ fich in dem

Zimmer aus einem Winkel bei einem großen Schrank hören. wo etliche
leere Weinkrüge mit langen Hälfen hingefeßt waren. Weil nun die

Stimme zart und fein war und ein wenig heifer. gleich als fpräche fi
e

aus einem hohlen Gefäße fo meinte der Edelmann. er fiße vielleicht in

einem diefer Krüge. lief hinzu. faßte fi
e und wollte fi
e zuftopfen. um auf

diefe Weife den Geift zu erhafchen. Als er damit umging. fing Hinzel
mann an überlaut zu lachen und fprach: ..hätte ic

h

nicht vorlängft von

anderen Leuten gehört. daß du ein Narr wärft. fo könnte ich's nun felbft
mit anfehen. weil du meinft. ic

h

fäße in den leeren Krügen und deckft fi
e

mit der Hand zu. als hätteft du mich gefangen. Jch achte dich nicht der

Mühe werth. fonft wollte ic
h

dich fchon wißigen. daß du eine Zeit lang

meiner gedenken follteft. Aber ein wenig gebadet wirft du doch bald

werden." Damit fchwieg er und ließ fich nicht wieder hören. fo lange der

Edelmann da war; ob diefer hernach wirklich ins Waffer gefallen. wird

nicht gemeldet. doch ift's zu vermuthen.
Es kam auch ein Teufelsbanner. ihn auszujagen. Als diefer mit

feinen Zanberworten die Befchwörung anhub. war Hinzelmann zuerft ftill
und ließ nichts von fich hören. aber wie jener nun die kräfrigften Sprüche

gegen ihn ablefen wollte. riß er ihm das Buch aus den Händen. zerftückelte

es. daß die Blätter in dem Zimmer herum flogen. packte den Banner dann

felbft und drückte und kraßte ihn. daß er voll Angft fortlief. Auch hier
über beklagte er fich und fprach: ..ich bin ein Chrift. wie ein anderer
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Menfch und hoffe felig zu werden." Als er gefragt wurde. ob er die
Kobolde und Voltergeifter kenne. antwortete er: ..was gehen mich diefe an?

das find Teufelsgefpenfter. zu welchen ic
h

nicht gehöre. Von mir hat fich
niemand Böfes. vielmehr alles Gute zu verfchen. Laßt mich unangefochten.

fo werdet ihr überall Glück fpürcn: das Vieh wird gedeihen. die Güter
in Aufnahme kommen und alles wohl von Statten gehen."

Lafter und Untugenden waren ihm zuwider; einen von den Haus
genoffen ftrafte er wegen feiner Kargheit oft mit harten Worten und fagte

zu den übrigen. daß er ihn um feines Geizes Willen gar nicht leiden

könnte. Einem andern verwies er feine Hoffahrt. die er von Herzen haffe.
Als einmal zu ihm gefagt wurde. wenn er ein guter Chrift fein wolle.

fo müßte er Gott anrufen und die Gebete der Chriften fprechen. fing er

an das Vater unfer zu fagen und fprach es bis zur fechften Bitte. die

Worte ..erlöfe uns von dem Böfen" murmelte er nur leife. Er fagte
auch den chriftlichen Glauben her. aber zerriffen und ftammelnd. Denn

als er zu den Worten gelangte: ..ich glaube eine Vergebung der Sünden.
Anferftehung des Fleifches und ein ewiges Leben." brachte er fi

e mit

heiferer und undeutlicher Stimme hervor. alfo daß man ihn nicht recht
hören und verftehen konnte. Der Vrediger zu Eickelohe. weiland Hr. Mar
quard Feldmann. berichtet. daß fein Vater um die Zeit der Vfingften auf

Hudemühlen zu Gaft gebeten worden; da habe Hinzelmann den fchönen

Gefang: ..nun bitten wir den heiligen Geift" wie eine Jungfrau oder ein
junger Knabe mit fehr hoher und nicht unangeuehmer Stimme bis ganz

zu Ende gefungen. Ja. nicht allein diefen. fondern viele andere geiftliche
Gefänge habe er auf Verlangen angeftimmt. befonders wenn ihn die

jenigen darum begrüßt. die er für feine Freunde gehalten und mit welchen
er vertraulich gewefen.

Darum ward der der Geift gewaltig bös. wenn man ihn nicht ehrlich
und nicht als einen Chriften behandelte. Einmal reifte ein Edelmann aus

dem Gefchlecht von Mandesloh nach Hudemühlen. Er ftand wegen feiner
Gelehrfamkeit in großem Anfehen. war Domherr bei dem Stift Verden
und Gefandter bei dem Kurfürft von Brandenburg und dem Könige von

Dänemark. Als er nun von dem Hausgeift hörte. und daß er als ein

Chrift wollte augefehen fein. fprach er. er könnte nicht glauben. daß es

gut mit ihm ftehe. er müffe ihn vielmehr für den böfen Feind und den

Teufel halten. denn Menfchen folcher Art und Geftalt habe Gott nicht
erfchaffen. die Engel aber lobten Gott ihren Herrn und fchirmten und

fchüßten die Menfchen; damit ftimme das Voltern und Toben und die

abenteuerlichen Händel des Geiftes nicht überein. Hinzelmann. der während

feiner Anwefenheit fich noch nicht hatte hören laffen. machte ein Geräufch

und fprach: ..was fagft du. Barthold? (alfo hier der Edelmann) bin ic
h

der böfe Feind? Jch rathe dir. fage nicht zu viel. oder ic
h

werde dir ein

anderes zeigen und dir weifen. daß du ein ander Mal ein befferes Urtheil
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von mir fällen follf ." Der Herr entfeßte fich. als er. ohne Jemand zu
fehen. eine Stimme fprechen hörte. brach die Rede ab und wollte nichts
mehr von ihm hören. fondern ihn in feinen Würden laffen. Zu einer

andern Zeit kam ein Edelmann. welcher bei Tifch. als er den Stuhl und
den Teller für Hinzelmann fah. ihm nicht zutrinken wollte. Darüber

befchwerte fich der Geift und fprach: ..ich bin ein fo ehrlicher und guter

Gefell als diefer: warum trinkt er mich vorüber?" Darauf antwortete

der Edelmann: ..weiche von hinnen und trinke mit deinen höllifchen

Gefellen. hier haft du nichts zu fchaffen!" Als Hiuzelmann das hörte.
ward er fo heftig erbittert. daß er ihn bei dem Schnallriemen packte. damit

er nach damaliger Sitte feinen Mantel unter dem Halfe zugefchnallt hatte.
nieder zur Erde zog und alfo würgte und drückte. daß allen Anwefenden
angft wurde. er möchte ihn umbringen und jener. nachdem der Geift von

ihm abgelaffen. fich erft nach einigen Stunden wieder erholen konnte.

Wiederum reifte einmal ein guter Freund des Hausherrn bei Hude

mühlen vorbei. trug aber Bedenken wegen des Hausgeiftes. von deffen

Schalkheit ihm vieles war erzählt worden. einzukehren und fchickte feinen
Diener. um zu melden. daß er nicht einfprechen könne. Der Hausherr
ließ ihn inftändig bitten. bei ihm die Mittagsmahlzeit zu nehmen. aber der

Fremde entfchuldigte fich höflich damit. daß er fich nicht aufhalten dürfte;

doch feßte er hinzu. es errege ihm zu großen Schrecken. mit einem Teufels
gefpenft an einem Tifch zu fißen. zu effen und zu trinken. Bei diefer
Unterredung draußen hatte fich Hinzelmann auch eingefunden. denn man

hörte. nachdem fich der Fremde alfo geweigert. die Worte: ..warte. mein

guter Gefelle. die Rede foll Dir fchon bezahlt werden!" Als nun der

Reifende fortfuhr und auf die Brücke kam. welche über die Meiffe geht.

ftiegen die Vferde mit den vordern Füßen in die Höhe. verwickelt! fich ins

Gefchirr. daß wenig fehlte. fo wäre er mit Roß und Wagen ins Waffer
geftürzt. Wie alles wieder zurecht gebracht war und der Wagen einen

Schuß weit gefahren. wurde er zwifchen Eickelohe und Hudemühlen auf
ebener Erde in den Sand umgekehrt. doch ohne daß die darin Sißenden
weiteren Schaden nahmen.

Wie Hinzelmann gern in Gefellfchaft und unter Leuten war. fo hielt
er fich doch am liebften beiden Frauen auf und war mit ihnen gar freundlich
und umgänglich. Auf Hudemühlen waren zwei Fräulein. Anna und Ka

tharine. welchen er befonders zugethan war. ihnen klagte er fein Leid.
wenn er war erzürnt worden und führte fonft allerhand Gefpräche mit

ihnen. Wenn fi
e über Land reiften. wollte er fi
e

nicht verlaffen und b
e

gleitete fi
e in Geftalt einer weißen Feder allenthalben. Legten fi
e

fich

Nachts fchlafen. fo ruhte er unten zu ihren Füßen auf dem Deckbett und

man fah am Morgen eine kleine Grube. als ob ein Hündlein da gelegen

hätte. Beide Fräulein verheiratheten fich nicht. denn Hinzelmann fchreckte
alle Freier ab. Manchmal kam es fo weit. daß eben die Verlobung follte
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gehalten werden. aber der Geift wußte es doch immer wieder rückgängig

zu machen. Den einen. wenn er bei dem Fräulein feine Worte vortragen

wollte. machte er ganz irre und verwirrt. daß er nicht wußte. was er

fagen wollte. Bei dem Andern erregte er folche Angft. daß er zitterte und

bebte. Gemeinlich aber machte er an die gegenüber ftehendc weiße Wand
eine Schrift mit großen goldenen Buchftaben ihnen vor die Augen: ..nimm
Jungfer Anne und laß mir Jungfer Katharina" Kam aber einer und

wollte fich bei Jungfer Anne beliebt machen und um fi
e

werben. fo ver

änderte fich auf einmal die goldene Schrift und lautete umgekehrt: ..uinun
Jungfer Katharine und laß mir Znngfer Anne." Wenn fich jemand nicht
daran kehrte und bei feinem Vorfaß blieb. und etwa im Haufe über-

nachtete. quälte er ihn fo und narrte ihn im Dunkeln mit Voltern. Werfen
und Toben. daß er fich aller Heirathsgedanken entfchlug und froh war.
wenn er mit heiler Haut davon kam. Etliche hat er. wenn fi

e auf dem

Rückweg waren. mit den Vferden über und über geworfen. daß fi
e Hals

und Beine zu brechen meinten und nicht wußten. wie ihnen gefätehen. Alfo
blieben die zwei Fräulein tntverheirathet. erreichten ein hohes Alter und

ftarben beide innerhalb acht Tagen.

Einmal hatte eine diefer Fräulein von Hudemühlcn einen Knecht nach

Rethem gefchickt. dies und jenes einzukaufen. Während deffen Abwefenheit

fing der Geift in dem Gemache der Fräulein plößlich an wie ein Storch

zu klappern und fprach dann: ..Jungfer Anne. heut magft du deine Sachen
im Mühlengraben wieder fuchen!" Sie wußte nicht. was das heißen follte.
bald aber trat der Knecht ein und erzählte. daß er auf dem Heimritt unter

wegs einen Storch nicht weit von fich fißen gefehen. auf den er aus langer

Weile gefchoffen. Es habe auch nicht anders gefchienen. als ob er ihn
getroffen. der Storch aber wäre dennoch fißen geblieben und. nachdem er

angefangen laut zu klappern. endlich fortgeflogen. Nun zeigte fich. daß

Hinzelmann das gewußt. bald aber traf auch feine Weiffagung ein. Der

Knecht. einigertnaßen beraufcht. wollte fein von Schweiß und Staub be

decktes Vferd rein baden und ritt es in das vor dem Schloß liegende

Mühlenwaffer. verfehlte aber in der Trunkenheit des rechten Orts. gerieth

in einen tiefen Abgrund und. da er fich nicht auf dem Vferd erhalten

konnte. fiel er hinab und ertrank. Die geholten Sachen hatte er noch nicht
abgelegt. daher fi

e fammt dem Leichnam aus dem Waffer mußten heraus
gefncht werden.

Auch andern hat Hinzelmann die Zukunft voraus gefagt und fi
e ge

warnt. Es kam ein Oberfter nach Hudemühlen. der bei dem König

Chriftian (ll. von Dänemark in befonderm Anfehen ftand und in den

Kriegen mit der Stadt Lübeck tapfere Dienfte geleiftet hatte. Diefer war

ein guter Schüße und großer Liebhaber der Jagd. alfo daß er manche
Stunde damit zubrachte. in dem umliegenden Gehölze den Hirfchen und

wilden Saiten nachzuftellen. Als er fich eben wieder zu einer Jagd be
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reitete. kam Hinzelmann und fprach: ..Thomas. (das war fein Name) ic
h

warne dich. daß du im Schießen dich vorfiehft. fonft haft du in kurzem
ein Unglück." Der Oberft achtete nicht darauf und meinte. das hätte nichts
zu bedeuten. Wenige Tage hernach. als er auf ein Reh losbranute. zer
fprang die Büchfe von dem Schuß und fchlng ihm den Daumen aus der

linken Hand. Wie es gefchehen war. fand fich gleich Hinzelmann bei ihm
und fprach: ..fieh. nun haft du's. wovor ic

h

dich gewarnt; hätteft du dich

diefe Zeit über des Schießens enthalten. der Unfall wäre dir nicht b
e

gegnet."

Es war ein andermal ein Herr von Falkenberg. auch ein Kriegsmaun.

zum Befuch auf Hudemühlen angelangt. Da er ein frifches und fröhliches

Herz hatte. fing er an. den Hinzelmann zu necken und allerhand kurz

weilige Reden zu gebrauchen. Dies wollte dem Geift in die Länge nicht
gefallen. fondern er begann fich unwillig zu geberden und fuhr endlich
mit den Worten heraus: ..Falkenberg. du machft dich jeßt trefflich luftig

über mich. aber komm nur hin vor Magdeburg. da wird man dir die

Kappe ausbürften. daß du deiner Spottreden vergeffen wirft." Der Edel

mann erfchrak. glaubte. daß mehr hinter diefen Worten ftecke. brach die

Unterredung mit Hinzelmann ab und zog bald darauf fort. Nicht lange

nachher begann die Belagerung von Magdeburg unter dem Kurfürft Moriß.
wobei auch diefer Herr von Falkenberg unter einem vornehmen deutfchen

Ftirften zugegen war. Die Belagerten wehrten fich tapfer und gaben Tag

und Nacht mit Doppelhaken und anderm Gefchüß Feuer und es traf fich. .

daß diefem Falkenberg von einer Falkonettkngel das Kinn ganz hinweg

gefchoffen wurde und er drei Tage darauf. nach den größten Schmerzen.
an diefer Wunde ftarb.

Ein Mann aus Hndemühlen war einmal fammt andern Arbeitsleuten
und Knechten im Feld und mähte Korn. ohne an etwas Uuglückliches zu
denken. Da kam Hinzelmann zu ihm auf den Acker und rief: ..lauf! lauf

in aller Eile nach Haus und hilf deinem jüugften Söhnlein. daß if
t eben

jetzt mit dem Geficht ins Feuer gefallen und hat fich fehr verbrannt." Der

Mann legte erfchrocken feine Senfe nieder und eilte heim. zu fehen. ob

Hinzelmann die Wahrheit geredet. Kaum aber war er über die Thür
fchwelle gefchritten. als man ihm fchon entgegen lief und das Unglück er

zählte. wie er denn auch fein Kind über das ganze Geficht elendiglich ver

brannt fah. Es hatte fich auf einen kleinen Stichl bei dem Feuer gefeßt.
wo ein Keffel überhing. Als es nun mit einem Löffel hineinlangen wollte
und fich mit dem Stuhl vorwärts überbog. fiel es mit dem Geficht mitten
ins Feuer. Jndeß. weil die Mutter in der Nähe war. lief fi

e herzu und

riß es ans den Flammen wieder heraus. alfo daß es zwar etwas ver
brannt war. doch aber dem Tode noch entriffen ward. Merkwürdig ift.
daß faft in demfelbeu Angenblich wo das Unglück gefchehen. der Geift
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es auch fchon dem Vater im Felde verkündigte und ihn zur Rettung auf
mahnte.

Wen der Geift nicht leiden konnte. den plagte er oder ftrafte ihn für
feine Untugeuden. Den Schreiber zu Hudemühlen befchuldigte er gar zu
großer Hoffahrt. ward ihm darum gehäffig und that ihm Tag und Nacht
mancherlei Drangfal an. Einsmals erzählte er ganz fröhlich er habe dem

hochmüthigen Schreiber eine rechtfchaffene Ohrfeige gegeben. Als man den
Schreiber darum fragte. und ob der Geift bei ihm gewefen. antwortete er:

..ja mehr als zu viel if
t er bei mir gewefen. er hat mich diefe Nacht ge

quält. daß ic
h vor ihm nicht zu bleiben wußte." Er hatte aber eine Lieb

fchaft mit dem Kammermädchen. und als er fich nun einmal Nachts bei

ihr zu einem vertraulichen Gefpräch eingefunden und fi
e in größter Luft

beifammen faßen und meinten. daß niemand als die vier Wände fi
e

fehen

könnte. kam der argliftige Geift. trieb fi
e auseinander und ftöberte den

guten Schreiber unfanft zur Thüre hinaus. ja er faßte überdem einen

Befenftil und feßte ihm nach. der über Hals und Kopf nach feiner Kammer
eilte und feine Liebe ganz vergaß. Hinzelmann foll ein Spottlied auf den

unglücklichen Liebhaber gemacht. folches zur Kurzweil oft gefungen und

den Dnrchreifenden unter Lachen vorgefagt haben.
Es war jemand zu Hudemühlen plößlich gegen Abend von heftigem

Magenweh angefallen und eine Magd in den Keller gefchickt. einen Trunk

Wein zu holen. darin der Kranke die Arznei nehmen follte. Als nun die
Magd vor dem Faffe faß und eben den Wein zapfen wollte. fand fich

Hinzelmann neben ihr und fprach: ..du wirft dich erinnern. daß du mich
vor einigen Tagen gefcholten und gefchmähthaft. dafür follft du diefe Nacht
zur Strafe im Keller fißen. Mit dem Kranken hat es ohnehin keine Nolh.

in einer halben Stunde wird all fein Weh vorüber fein und der Wein.
den du ihm brächteft. würde ihm eher fchaden. als nüßen. Bleib nur hier

fißen. bis der Keller wieder aufgemacht wird." Der Kranke wartete lang.
als der Wein nicht kam. ward eine andere hinabgefchickt. aber fi

e fand den

Keller außen mit einem Hängefchloß feft verwahrt. und die Magd darin

fißen. die ihr erzählte. daß Hinzelmann fi
e alfo eingefperrt habe. Man

wollte zwar den Keller öffnen und die Magd heraus haben. aber es war

kein Schlüffel zu dem Schloß aufzufinden. fo fleißig auch gefucht ward.

Folgenden Morgen war der Keller offen und Schloß und Schlüffel lagen
vor der Thüre. fo daß die Magd wieder herausgehen konnte. Bei dem

Kranken hatten. wie der Geift gefagt. nach einer halben Stunde fich alle

Schmerzen verloren.

Dem Hausherrn zu Hudemühleu hat fich der Geift niemals gezeigt.
wenn er ihn bat. er möchte fich. wo er wie ein Menfch geftaltet fei. vor

ihm fehen laffen. antwortete er. die Zeit wäre noch nicht gekommen. er

follte warten. bis es ihm anftändig fei. Als der Herr in einer Nacht
fchlaflos im Bette lag. merkte er ein Geräufch an der einen Seite der
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Kammer und vermuthete. es müffe der Geift gegenwärtig fein. Er fprach
demnach: ..Hinzelmann. bift du da. fo antworte mir." ..Ja. ic

h bin es.
erwiederte er. was willft du?" Da eben vom Mondfchein die Kammer

ziemlich erhellt war. däuchte den Herrn. als ob an dem Orte. wo der

Schall herkam. der Schatten einer Kindesgeftalt zu fehen wäre. Als er
nun merkte. daß fich der Geift ganz freundlich und vertraulich anftellte.

ließ er fich mit ihm in ein Gefpräch ein und fprach endlich: ..laß dich

doch einmal von mir fehen und anfühlen." Hinzelmann aber wollte nicht.

..So reich mir wenigftens deine Hand. damit ich erkennen kann. ob du

Fleifch und Bein haft. wie ein Menfch." ..Nein. fprach Hinzelmann. ic
h

traue dir nicht. du bift ein Schalk. du möchteft mich ergreifen und hernach

nicht wieder gehen laffen." Nach langen Anhalten aber nnd als er ihm
bei Treu und Glauben verfprochen. ihn nicht zu halten. fondern alfobald
wieder gehen zu laffen. fagte er: ..fiehe. da if

t meine Hand!" Wie nun

der Herr darnach griff. däuchte ihn. als wenn er die Finger einer kleinen

Kinderhand fühlte; der Geift aber zog fi
e gar gefchwind wieder zurück.

Der Herr begehrte ferner. er follte ihn nun fein Angeficht fühlen laffen.
worin er endlich willigte. und wie jener darnach taftete. kam es ihm vor.
als ob er gleichfam an Zähne oder an ein fleifchlofes Todtengerippe

rührte; das Geficht aber zog fich ebenfalls im Augenblick zurück. alfo daß

er feine eigentliche Geftalt nicht wahrnehmen konnte; nur bemerkte er. daß

es. wie die Hand. kalt und ohne menfchliche Lebenswärme war.

Die Köchin. welche mit ihm ganz vertraulich war. meinte. fi
e dürfte

ihn wohl um etwas bitten. wo es ein anderer unterlaffen müßte. und als

ihr nun die Luft kam. den Hinzelmann. den fi
e täglich reden hörte. mit

Effen und Trinken verforgte. leiblich zu fehen. bat fi
e ihn inftändig. ihr

das zu gewähren. Er aber wollte nicht und fagte. dazu wäre jeßt

noch nicht die Gelegenheit. nach Ablauf gewiffer Zeit wollte er fich von

jedermann fehen laffen. Aber durch diefe Weigerung ward ihre Luft nur

noch heftiger erregt und fi
e lag ihm je mehr und mehr an. ihr die Bitte

nicht zu verfagen. Er fagte. fi
e würde den Vorwiß bereuen. wenn er

ihrer Bitte nachgeben wollte. als dies aber nicht fruchtete uud fi
e gar nicht

abftehen wollte. fprach er endlich: ..Morgen vor Aufgang der Sonne komm

in den Keller und trag in jeder Hand einen Eimer voll Waffer. fo foll
dir deine Bitte gewährt werden." Die Magd fragte: ..wozu foll das

Waffer?" ..Das wirft du erfahren. antwortete der Geift. ohne das würde

dir mein Anblick fchädlich fein." Am andern Morgen war die Köchin in

aller Frühe bereit. nahm in jede Hand einen Eimer mit Waffer und ging

in den Keller hinab. Sie fah fich darin um. ohne etwas zu erblickeu. als

fi
e aber die Augen auf die Erde warf. ward fi
e vor fich eine Mulde

gewahr. worin ein nacktes Kind. der Größe nach etwa von dreien Jahren.
lag: in feinem Herzen fteckten zwei Meffer kreuzweis übereinander und fein
ganzer Leib war mit Blut befloffen. Von diefem Anblick erfchrak die
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Magd dermaßen. daß ihr alle Sinne vergingen und fie ohnmächtig zur
Erde fiel. Alsbald nahm der Geift das Waffer. das fi

e mitgebracht und

goß es ihr über den Kopf aus. wodurch fi
e wieder zu fich fclber kam.

Sie fah fich nach der Mulde um. aber es war alles verfchwunden und fie
hörte nur Hinzelmanns Stinnue. der zu ihr fprach: ..fiehft du nun. wie

nüßlich das Waffer dir gewefen. war folches nicht bei der Hand. fo wärf1
du hier im Keller geftorben. Jch hoffe. nun wird deine heiße Begierde.

mich zu fehen. abgekühlt fein." Er hat hernach die Köchin oft mit diefem
Streiche geneckt. und ihn Fremden mit vielem Lachen erzählt*).

Der Vrediger Feldmann von Eickelohe fchreibt in einem Brief vom
15. December 1597. Hinzelmann habe eine kleine Hand. gleich der eines

Knaben oder einer Jungfrau. öfters fehen laffen. fonft aber hätte matt

nichts von ihm erblicken können.

Unfchuldigen. fpielenden Kindern hat er fich immer gezeigt. Der

Vfarrer Feldmann wußte fich zu befinnen. daß. als er 14 bis 15 Jahre
alt gewefen und fich nicht fonderlich um ihn bekümmert. er den Geift iu

Geftalt eines kleinen Knaben die Treppe gar gefchwind habe hinauffteigen

gefehen. Wenn fich Kinder um das Haus Hudemühlen verfammelten und

mit einander fpielten. fand er fich unter ihnen ein und fpielte mit in der

Geftalt eines kleinen fchönen Kindes. alfo daß alle andern Kinder ihn

deutlich fahen und hernach ihren Eltern daheim erzählten. wie. wenn fi
e

im Spiel begriffen wären. ein fremdes Kindleiu zu ihnen käme und mit

ihnen Kurzweil triebe. Dies bekräftigte eine Magd. die einmal in ein

Getnach getreten. wo vier oder fechs Kinder mit einander gefpielt; unter

dic-fen hat fi
e ein unbekanntes Knäblein gefehen von fchönem Angeficht

mit gelben. über die Schulter hängenden. kraufen Haaren. in einem rothen

Sammetrock gekleidet. welches. wie fi
e es recht betrachten wollte. aus dem

Haufen fich verlor und verfchwand. Auch von einem Narren. der fich
dort aufhielt und Claus hieß. hat fich Hinzelmanu fehen laffeu und

allerhand Kurzweil mit ihm getrieben. Wenn man den Narren nirgends

finden konnte und hernach befragte. wo er fo lange gewefen. antwortete er:

..ich war bei dem kleinen Männlein und habe mit ihm gefpielt." Fragte
man weiter. wie groß das Männlein gewefen. zeigte er mit der Hand eine

Größe. wie etwa eines Kindes von vier Jahren.
Als die Zeit kam. wo der Hausgeift wieder fortziehen wollte. ging er

zu dem Herren und fprach: ..fiehe. da will ich dir etwas verehren. das
nimm wohl in acht und gedenk meiner dabei." Damit überreichte er ihm
erftlich ein kleines Kreuz (es if

t ungewiß nach des Verfaffers Worten. ob
aus Seide oder Saiten) gar artig geflochten. war eines Fingers lang.
inwendig hohl und gab. wenn man es fchüttelte. einen Klang von fich.

Zweitens einen Strohhut. den er gleichfalls felbft verfertigt hatte und

*j Etwas anders erzählt von einem (nc-ift Heinzl i n in Lu1hers Tifchreden ea. Anri
faber 1571. 441 a.
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worin gar künftlich Geftalten und Bilder durch das bunte Stroh zu fehen
waren. Drittens einen ledernen Handfchuh mit Verlen befeßt. die

wunderbare Figuren bildeten. Dann fügte der Geift die Weiffagung

hinzu: ..fo lange diefe Stücke unzertheilt bei deinem Haufe in guter Ver

wahrung bleiben. wird das ganze Gefchlecht blühen und ihr Glück immer

höher fteigen. Werden diefe Gefchenke aber zergliedert. verloren oder ver

fchleudert. fo wird euer Gefchlecht abnehmen nnd finken." lind als er

wahrnahm. daß der Herr keinen fonderlichen Werth auf die Gefchenke

zu legen fchien. fprach er weiter: ..ich fürchte. daß du diefe Dinge nicht viel

achteft und fi
e abhanden kommen läffeft. darum will ic
h dir rathen. daß

du fi
e deinen beiden Schweftern Anne und Katharine aufzuheben übergiebft.

die beffer dafür forgen werden." Darauf gab der Hausherr diefe Gefchenke

feinen Schweftern. welche fi
e

annahmen und in guter Verwahrung hielten
und nur aus fonderlicher Freundfchaft jemand zeigten. Nach ihrem Tode

fielen fi
e auf ihren Bruder zurück. der fi
e

zu fich nahm und bei dem fie.

fo lang er lebte. blieben. Dem Vfarrer Feldmann hat er fi
e bei einer

vertraulichen Unterredung auf feine Bitte gezeigt. Als diefer Herr auch
ftarb. kamen fi

e auf deffen einzige Tochter Adelheid. an L
.
v
.

H
.

ver

heiratet. mit andern Erbfchaftsfachen nnd blieben eine Zeitlang in ihrem

Befiß. Wo diefe Gefchenke des Hausgeiftes hernach hingekommen. hat fich
der Sohn des Vfarrers Feldmann vielfach erkundigt und erfahren. daß
der Strohhut dem Kaifer Ferdinand 11. fe

i

verehrt worden. der ihn für
etwas gar wunderbares geachtet. Der lederne Handfchuh war noch zu

diefer Zeit in Verwahrung eines Edelmannes. Er war kurz und reichte
genau nur über die Hand. oben über der Hand if

t mit Verlen eine

Schnecke geftickt. Wohin das kleine Kreuz gekommen. blieb unbekannt.

Der Geift fchied freiwillig. nachdem er vier Jahr zu Hudemühlen fich
aufgehalten. vom Jahr 1584 bis 1588. Ehe er von dannen gezogen.
hat er noch gefagt. er werde einmal wiederkommen. wenn das Gefchlecht

in Abnahme gerathe. und dann werde es aufs neue wieder blühen und

auffteigen.

77.

Ylopfer.

Jm Schloß zu Flügelau haufte ein guter Geift. der den Mädchen
alles zu Gefallen that; fi

e durften nur fagen: ..Klopfer hols!" fo war's

da. Er trug Briefe weg. wiegte die Kinder und brach das Obft. Aber
wie man einmal von ihm haben wollte. er follte fich fehen laffen. und

nicht nachließ. bis er's that. fuhr er feurig durch den Rauchfang hinaus.

und das ganze Schloß brannte ab. das noch nicht wieder aufgebaut ift.
Es ift kurze Zeit vor dem Schwedenkriege gefchehen.

Grimm. Sagen. 5



66

78.

,Ftiefel

Jn dem Schloffe Calenberg haufte ein kleiner Geift Namens Stiefel.
Er war einmal an einem Bein befchädigt worden und trug feitdem einen

großen Stiefel. der ihm das ganze Bein bedeckte. weil er fürchtete. es

möchte ihm ausgeriffen werden.

79.

Elterlten.

Bei dem Dorf Elten. eine halbe Meile von Emmerich im Herzogthutn

Cleve. war ein Geift. den die gemeinen Leute Ekerken (Eichhörnchen) zu
nennen pflegten. Er fprang auf der Landftraße umher und neckte und
plagte die Reifenden auf alle Weife. Etliche fchlng er. andere warf er
von den Vferden ab. anderen kehrte er Karrn und Wagen unterft zu
oberft. Man fah aber mit Augen von ihm nichts. als eine menfchlich ge
ftaltete Hand.

80.

Yathtgeifi zu Yendenich.

Auf dem alten Ritterfiß Kendenich. etwa zwei Stunden von Cöln am

Rhein. if
t ein mooriger. von Schilf und Erlenfträuchen dicht bewachfener

Sumpf. Dort fißt eine Nonne verborgen und keiner mag am Abend an

ihr vorübergehen. dem fi
e

nicht auf den Rücken zu fpringen fucht. Wen

fi
e

erreicht. der muß fi
e tragen. und fi
e treibt und jagt ihn durch die

ganze Nacht. bis er ohnmächtig zur Erde ftürzt.

81.

Yer Illu.

Wenn gleich vor den Alpen Fenftern und Thüre verfchloffen werden.

fo können fi
e

durch die kleinften Löcher doch hereinkommen. welche fi
e mit

fonderlicher Luft auffuchen. Man kann in der Stille der Nacht das Ge

räufch hören. welches fi
e dabei in der Wand machen. Steht man nun

gefchwind auf und verftopft das Loch. fo müffen fi
e

bleiben. können auch

nicht von dannen. felbft wenn Thür und Thor geöffnet würden. Man

muß ihnen hierauf das Verfprechen abnehmen. daß fi
e diefen Ort niemals
beunruhigen wollen. bevor man fi

e in Freiheit feßt. Sie haben bei folchen
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Gelegenheiten erbärmlich geklagt. wie fi
e

zu Haus ihre Kinderchen hätteit.
die verfchmachten müßten. fo fie nicht los kämen.
Der Trud oder Alp kommt oft weit her bei feinen nächtlichen Be

fuchen. Einftmals find Hirten mitten in der Nacht im Felde gewefen und

haben nicht weit von einem Waffer ihrer Heerden gewartet. Da kommt
ein Alp. fteigt in den Kahn. löft ihn vom Ufer ab und rudert mit einer

felbft mitgebrachten Schwinge hinüber. fteigt alsdann aus. befeftigt den

Kahn jenfeits und verfolgt feinen Weg. Nach einer Weile kehrt er zurück
und rudert eben fo herüber. Die Hirten aber. nachdem fi

e

folchem mehrere

Nächte zugefehen und es gefchehen laffen. bereden fich. diefen Kahn weg

znnehnten. Wie nun der Alp wiederkommt. fo hebt er an kläglich zu
winfeln und droht den Hirten. den Kahn gleich herüber zu fchaffen. wenn

fi
e

Frieden haben wollten; welches fi
e

auch thun müffen.

Jemand legte. um den Alp abzuhalten. eine Hechel auf den Leib. aber
der Alp drehte fi

e gleich um und drückte ihm die Spißen in den Leib.
Ein befferes Mittel ift es. die Schuhe vor dem Bette umzukehren. alfo
daß die Hacken das Spannbett am uächften bei fich haben. Wenn er
drückt und 'man kann den Daumen .i

n die Hand bringen. fo muß er

weichen. Nachts reitet er oft die Vferde. fo daß man ihnen Morgens an

merkt. wie fi
e abgemattet find. Mit Vferdeköpfen kann er auch vertrieben

werden. Wer vor dem Schlafengehen feinen Stuhl nicht verfeßt. den reitet
der Mahr des Nachts. Gern machen fi

e den Leuten Weichfelzöpfe (Schröt
leinszöpfe. Mahrenflechten). indem fi

e das Haar fangen und verflechten.
Wenn die Muhme ein Kind windelt. muß fi

e ein Kreuz machen und einen

Zipfel auffchlagen. fonft windelt es der Alp noch einmal.

Sagt man zu dem drückendeu Alp:

Trud komm morgen.

fo will ic
h

borgen!

weicht er alsbald und kommt am andern Morgen in Geftalt eines Menfchen.
etwas zu borgen. Oder ruft man ihm nach: ..komm Morgen und trink

mit mju" fo muß derjenige kommen. der ihn gefandt hat.
Nach Vrätorius ftoßeu feine Augenbraunen in gleichen Linien zu

fammen. andere erzählen. daß Leute. denen die Augenbrauen auf der

Stirne. zufammeugewachfen find. andern. wenn fi
e Zorn oder Haß auf fi
e

haben. den Alp mit bloßen Gedanken zufchicken können. Er kommt dann
aus den Augenbrauen. fieht aus wie ein kleiner weißer Schmetterling und

feßt fich auf die Bruft des andern Schlafenden.

5*
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82.

Yer Wechfelbalg.

Zu Heßloch. bei Odernheim im Gau gelegen. hat fich's zugetragen.

daß der Kellner eines geiftlichen Herrn mit der Köchin wie feiner Ehefrau
gelebt. nur daß er fich nicht durfte öffentlich einfegnen laffen. Sie zeugten
ein Kind miteinander. aber das wollte nicht wachfen und zunehmen. fondern
es fchrie Tag und Nacht und verlangte immer zu effen. Endlich hat fich
die Frau berathen und wollte es gen Neuhaufen auf die Chriakswiefe
tragen und wiegen laffen und aus dem Chriaksbrunnen ihm zu trinken

geben. fo möchte es beffer mit ihm werden. Denn es war damals Glauben.
ein Kind müffe dann nach neun Tagen fich zum Leben oder Tod ver

ändern*). Wie nun die Frau bei Wefthofen in den Klauer kommt mit
dem Kinde auf dem Rücken. welches ihr fo fchwer geworden. daß fi

e

keucht

und der Schweiß ihr übers Angeficht läuft. begegnet ihr ein fahrender

Schüler. der redet fi
e an: ..ei Frau. was tragt ihr da für ein wüftes Ge

fchöpf. er wäre kein Wunder. wenn es euch den Hals eindrückte." Sie

antwortete. es wäre ihr liebes Kind. das wollte nicht gedeihen und zu

nehmen. daher es zu Neuhaufen follte gewogen werden. Er aber fprach:
..das if

t

nicht euer Kind. es if
t der Teufel") werft ihn in den Bach!"

Als fi
e aber nicht wollte. fondern beharrte. es wäre ihr Kind und es küßte

fprach er weiter: ..euer Kind ftehet daheim in der Stubenkammer hinter
der Arke in einer neuen Wiege. werfet diefen Unhold in den Bach!" da

hat fi
e es mit Weinen und Jammern gethan. Alfobald if
t ein Geheul und

Gemurmel unter der Brücke. auf der fi
e ftand. gehört worden. gleich wie

von Wölfen und Bären. Und als die Mutter heimgekommen. hat fi
e ihr

Kindlein frifch und gefund und lachend in einer neuen Wiege gefunden.

83.

Yie Wechfelbälge im Waffer.

Bei Halberftadt hatte ein Bauer einen Kielkropf. der feine Mutter

und fünf Muhmen ausgefogen. dabei nnmäßig gegeffen hatte (denn fi
e

effen mehr. als zehn andere Kinder). und fich fo angeftellt. daß fi
e

feiner

gar müd geworden. Es ward ihm der Rath gegeben. er folle das Kind

zur Wallfahrt gen Heckelftadt zur Jungfrau Maria geloben und dafelbft
wiegen laffen. Diefem Rath folgte der gute Bauer. feßte es in einen

Rückkorb und trug es hin. Wie er aber über ein Waffer geht und auf

*) Ein Wechfelbalg wird gewöhnlich nicht älter als fieben Jahre; nach andern jedoch
folleu fi
e 18-19 Jahre leben.
") Denn der Teufel nimmt die rechten Kinder aus der Wiege. führt fi

e fort und legt
feine dafür hinein. Daher der Name Wechfelbalg.
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der Brücke ift. ruft's unten im Waffer: ..Kielkropfl Kielkropf!" da ant

wortete das Kind in dem Körbe. das niemals zuvor ein Wort geredet

hatte: ..hol ho!" Deffen war der Bauer ungewohnt und fehr erfchrocken.

Darauf fragte der Teufel im Waffer ferner: ..wo willt du hin?" Der

Kielkropf oben antwortete: ..ick well gen Heckelftadt to unfer leven

Fruggen:
'

mit laten wigen
dat ick möge gedigen" (gedeihen).

Wie der Bauer hörte. daß der Wechfelbalg ordentlich reden konnte. ward

er zornig und warf ihn fammt dem Korb ins Waffer. Da find die zwei
Teufel zufammen gefahren. haben gefchrien: ..hol ho! ha!" mit einander

gefpielt und fich überworfen und find darnach verfchwunden.

84.

Yer Zllraun.

Es ift Sage. daß. wenn ein Erddieb. dem das Stehlen durch Her
kunft aus einem Diebesgefchlecht angeboren ift. oder deffen Mutter. als

fi
e mit ihm fchwanger ging. geftohlen. wenigftens groß Gelüften dazu

gehabt. (nach andern. wenn er zwar ein unfchuldiger Menfch. in der Tortur
aber fich für einen Dieb bekennet. und der ein reiner Jüngling ift. gehenkt
wird und das Waffer läßt (ant sperma in terrarn eti'unäit). fo wächft
an dem Ort der Alraun oder das Galgenmännlein. Oben hat er

breite Blätter und gelbe Blumen. Bei der Ausgrabung deffelben if
t

große Gefahr. denn wenn er herausgeriffen wird. ächzt. heult und fchreit
er fo entfeßlich. daß der. welcher ihn ausgräbt. alsbald fterben muß. Um

ihn daher zu erlangen. muß man am Freitag vor Sonnenaufgang. nachdem
man die Ohren mit Baumwolle. Wachs oder Veck) wohl verftopft. mit

einem ganz fchwarzen Hund. der keinen andern Flecken am Leib haben

darf. hinausgehen. drei Kreuze über den Alraun machen und die Erde

rings herum abgraben. fo daß die Wurzel nur noch mit kleinen Fafern
*

in der Erde ftecken bleibt. Darnach muß man fi
e mit einer Schnur dem

Hund an den Schwanz binden. ihm ein Stück Brot zeigen und eilig
davon laufen. Der Hund nach dem Brot gierig. folgt und zieht die

Wurzel heraus. fällt aber. von ihrem ächzenden Gefchrei getroffen. alsbald

todt hin. Hierauf nimmt man fi
e auf. wäfcht fi
e mit rothem Wein

fauber ab. wickelt fi
e in weiß und rothes Seidenzeug. legt fi
e in ein

Käftlein. badet fi
e alle Freitag und giebt ihr alle Neumond ein neues

weißes Hemdlein. Fragt man nun den Alraun. fo antwortet er und

offenbart zukünftige und heimliche Dinge zu Wohlfahrt und Gedeihen.
Der Befißer hat von nun an keine Feinde. kann nicht arm werden und

hat er keine Kinder. fo kommt Ehefegen. Ein Stück Geld. das man ihm
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Nachts zulegt. findet man am Morgen doppelt; will man lange feines

Dienftes genießen und ficher gehen. damit er nicht abftehe oder fterbe. fo

überlade man ihn nicht. einen halben Thaler mag man kühnlich alle Nacht

ihm zulegen. das höchfte if
t ein Dukaten. doch nicht immer. fondern

nur felten.
Wenn der Befißer des Galgenmc'innleins ftirbt. fo erbt es der jüngfte

Sohn. muß aber dem Vater ein Stück Brot und ein Stück Geld in den

Sarg legen und mit begraben laffen. Stirbt der Erbe vor dem Vater.

fo fällt es dem ('ilteften Sohn anheim. aber der jüngfte muß eben fo fchon
mit Brot und Geld begraben werden.

85.

Zpiritu3 familien-j3.

Er wird gemeinlich in einem wohl verfchloffenen Gläslein aufbewahrt.

fieht aus nicht recht wie eine Spinne. nicht recht wie ein Skorpion. bewegt

fich aber ohne Unterlaß. Wer ihn kauft. in deffen Tafche bleibt er. er

mag das Fläfchleiu hinlegen. wohin er will. immer kehrt es von felbft
zu ihm zurück. Er bringt großes Glück. läßt verborgene Schäße fehen
macht bei Freunden geliebt. bei Feinden gefürchtet. im Krieg feft wie

Stahl und Eifen. alfo daß fein Befißer immer den Sieg hat. auch behütet
es vor Haft und Gefängniß. Man braucht ihn nicht zu pflegen. zu
baden und kleiden. wie ein Galgenmännlein.

Wer ihn aber behält. bis er ftirbt. der muß mit ihm in die Hölle.
darum fucht ihn der Befißer wieder zu verkaufen. Er läßt fich aber nicht
anders verkaufen. als immer wohlfeiler. damit ihm einer bleibe. der ihn

nämlich mit der geringften Münze eingekauft hat.
Ein Soldat. der ihn für eine Krone gekauft und den gefährlichen

Geift kennen lernte. warf ihn feinem vorigen Befißer vor die Füße und

eilte fort; als er zu Haufe ankam. fand er ihn wieder in feiner Tafche.

Nicht beffer ging es ihm. als er ihn in die Donau warf.
Ein Augsburgifcher Roßtäufcher und Fuhrmann zog in eine berühmte

deutfche Stadt ein. Der Weg hatte feine Thiere fehr mitgenommen. 'im

Thore fiel ihm ein Vferd. im Gafthaus das zweite und binnen wenig

Tagen die übrigen fechs. Er wußte fich nicht zu helfen. ging in der
Stadt umher und klagte den Leuten mit Thränen feine Noth. Nun

begab fich. daß ein anderer Fuhrmann ihm begegnete. dem er fein Unglück

erzählte. Diefer fprach: ..feid ohne Sorgen. ich will euch ein Mittel vor
fchlagen. deffen ihr mir danken follt." Der Roßtäufcher meinte. das

wären leere Worte. ..Nein. nein. Gefell. euch foll geholfen werden. Geht

in jenes Haus und fragt nach einer Gefellfchaft. die er ihm nannte. der

erzählt euren Unfall und bittet um Hilfe." Der Roßtäufcher folgte dem
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Rath. ging in das Haus und fragte einen Knaben. der da war. nach der

Gefellfchaft. Er mußte auf Antwort warten. Endlich kam der Knabe
wieder und öffnete ihm ein Zimmer. in welchem etliche alte Männer an

einer runden Tafel faßen. Sie redeten ihn mit Namen an und fagten:

„dir find acht Vferde gefallen. darüber bift du niedergefchlagen und nun

kommft du. auf Anrathen eines deiner Gefellen. zu uns. um Hilfe zu

fuchen: du follft erlangen. was du begehrft." Er mußte fich an einen
Nebentifch feßen. und nach Verlauf weniger Minuten überreichten fi

e ihm

ein Schächtelchen mit den Worten: ..dies trage bei dir und dn wirft von

Stund an reich werden. aber hüte dich. daß du die Schachtel. wo du nicht
wieder arm werden willft. niemals öffneft." Der Roßtäufcher fragte. was

er für diefes Schächtelchen zu zahlen habe. aber die Männer wollten nichts
dafür; nur mußte er feinen Namen in ein großes Buch fchreiben. wobei

ihm die Hand geführt ward. Der Roßtäufcher ging heim. kaum aber war

er aus dem Haus getreten. fo fand er einen ledernen Sack mit dreihundert

Ducaten. womit er fich neue Vferde kaufte. Ehe er die Stadt verließ.

fand er in dem Stalle. wo die neuen Vferde ftanden. noch einen großen

Topf mit alten Thalern. Kam er fonft wohin und feßte das Schächtlein
auf die Erde. fo zeigte fich da. wo Geld verloren oder vorzeiten vergraben

war. ein hervordringendes Licht. alfo daß er es leicht heben konnte.

Auf diefe Weife erhielt er ohne Diebftahl und Mord große Schäße
zufammen.
Als die Frau des Roßtäufchers von ihm vernahm. wie es zuging.

erfchrak fi
e und fprach: ..du haft etwas böfes empfangen. Gott will nicht.

daß der Menfch durch folche verbotene Dinge reich werde. fondern hat
gefagt. im Schweiße deines Angefichts follft du dein Brot effen. Jch bitte

dich um deiner Seligkeit willen. daß du wieder nach der Stadt zurückreifeft
und der Gefellfchaft deine Schachtel zuftellft." Der Mann. von diefen
Worten bewogen. entfchloß fich und fendete einen Knecht mit dem Schächte
lein hin. um es zurückzuliefern; aber der Knecht brachte es wieder mit der

Nachricht zurück. daß diefe Gefellfchaft nicht mehr zu finden* fei. auch
niemand wiffe. wo fi

e

fich gegenwärtig aufhalte. Hierauf gab die Frau
genau Acht. wo ihr Mann das Schächtlein hinfeße und bemerkte. daß er
es in einem befonders von ihm gemachten Täfchchen in dem Bund feiner
Beinkleider verwahre. Jn einer Nacht ftand fi

e

auf. zog es hervor und

öffnete es: da flog eine fchwarze fummende Fliege heraus und nahm ihren*

Weg durch das Fenfter hin. Sie machte den Deckel wieder darauf und

fteckte es an feinen Ort. unbeforgt. wie es ablaufen würde. Allein von
Stund an verwandelte fich all das vorherige Glück in das empfindlichfte
Unglück. Die Vferde fielen um oder wurden geftohlen. Das Korn auf
dem Boden verdarb. das Haus brannte zu dreienmalen ab und der ein

gefammelte Reichthum verfchwand zufehends. Der Mann gerieth in
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Schulden und ward ganz arm. fo daß er in Verzweiflung erft feine

Frau mit einem Meffer tödtete. dann fich felbft eine Kugel durch den
Kopf fchoß.

86.

Yas Vogelnefi.

Noch jeßt herrfcht in mehreren Gegenden der Glaube. daß es gewiffe

Vogelnefter (auch Zwiffel- und Zeiffelneftlein genannt) gebe. die. felbft ge

wöhnlich unfichtbar. jeden. der fi
e bei fich trägt unfichtbar machen. Um

fi
e nun zu finden. muß man fi
e zufällig in einem Spiegel oder Waffer

erblicken. Vermuthlich hängt die Sage mit dem Namen einer Gattung des

Zweiblatts. dit'ogli0. zufammen. die in faft allen europäifcheu Sprachen
Vogelneft heißt und etwas alraunhaft zu fein fcheint. Den näheren
Verlauf ergiebt der angeführte Roman des 17. Jahrhunderts am deut

lichften. gewiß aus volksmäßiger Quelle:

Unter folchem Gefpräch fah ic
h am Schatten oder Gegenfchein eines

Baums im Waffer etwas auf der Zwickgabel liegen. das ich gleichwohl

auf dem Baum nicht fehen konnte. folches wies ic
h meinem Weib Wunders

wegen. Als fi
e folches betrachtet und die Zwickgabel gemerkt. darauf es

lag. kletterte fi
e auf den Baum und holte es herunter. was wir im Waffer

gefehen hatten. Jch fah ihr gar eben zu und wurde gewahr. daß fi
e in

demfelben Augenblick verfchwand. als fi
e das Ding. deffeu Schatten (Ab

bild) wir im Waffer erblickt. in die Hand genommen hatte; allein ic
h

fah

noch wohl ihre Geftalt im Waffer. wie fi
e nämlich den Baum wieder ab

kletterte und ein kleines Vogelneft in der Hand hielt. daß fi
e vom Zwickaft

herunter genommen. Jch fragte fie: was fi
e für ein Vogelneft hätte? Sie

hingegen fragte mich: ob ic
h

fi
e denn fähe? Jch antwortete. ..auf dem

Baum felbft fehe ic
h

dich nicht. aber wohl deine Geftalt im Waffer." ..Es

if
t gut. fagte fie. wenn ic
h

herunterkomme. wirft du fehen. was ic
h

habe."

Es kam mir gar wunderlich vor. daß ic
h mein Weib follte reden hören.

die ic
h

doch nicht fah. und noch feltfamer. daß ic
h

ihren Schatten an der

Sonne wandeln fah und fi
e

felbft nicht. Und da fi
e

fich beffer zu mir in

den Schatten näherte. fo daß fi
e felbft keinen Schatten mehr warf. weil

fi
e

fich nunmehr außerhalb dem Sonnenfchein im Schatten befand. konnte

ic
h gar nichts mehr von ihr merken. außer. daß ic
h ein kleines Geräufch

vernahm. welches fie beides mit ihrem Fußtritt und ihrer Kleidung machte.

welches mir vorkam. als ob ein Gefpenft um mich her gewefen wäre; fi
e

feßte fich zu mir und gab mir das Neft in die Hand. fobald ic
h daffelbige

empfangen. fah ic
h

fi
e wiederum. hingegen fi
e aber mich nicht; folches
probirten wir oft mit einander und befanden jedesmal. daß dasjenige. fo

das Neft in Händen hatte. ganz unfichtbar war. Drauf wickelte fi
e das
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Neftlein in ein Nafentüchel. damit der Stein. oder das Kraut oder Wurzel.

welches fich im Neft befand und folche Wirkung in fich hatte. nicht heraus

fallen follte und etwas verloren würde. und nachdem fi
e

folches neben fich

gelegt. fahen wir einander wiederum. wie zuvor. ehe fi
e auf den Baum

geftiegen; das Neftnastüchel fahen wir nicht. konnten es aber an dem

jenigen Ort wohl fühlen. wohin fi
e es geleget hatte*).

87.

Yet Brutpfennig.

Der Brutpfennig oder Heckegrofchen foll auf folgende heillofe Weife
erlangt werden: die fich dem Teufel verbinden wollen. gehen auf Weihnachts

abend. fo es beginnet zu dunkelu. nach einem Scheideweg unter dem offen
baren Himmel. Mitten auf diefem Flecken legen fi

e dreißig Vfennige oder

auch Grofchen. Thaler in einem runden Ring der Reihe nach neben ein

ander hin und heben an. die Stücke vorwärts und rückwärts zu zählen.
Dies Zählen muß gerade gefchehen in der Zeit. wenn man zur Meffe
läutet. Jn dem Zählen nun fucht der höllifche Geift durch allerhand
fchreckliche Gefichter von glühenden Ofen. feltfamen Wagen und haupt

lofen Menfchen irre zu machen. denn wenn der Zählende im geringften
wankt nnd ftolpert. wird ihm der Hals umgedreht. Wofern er aber richtig
vor- und nachgezählt. fo wirft der Teufel zu den dreißig Stücken das ein

und dreißigfte in gleicher Münze hin. Diefer ein und dreißigfte Vfennig

hat die Eigenfchaft. daß er alle und jede Nacht einen gleichen ausbrütet.

Eine Bäuerin zu Vantfchdorf bei Wittenberg. die einen folchen Brut
pfennig hatte. wurde auf diefe Art als Hexe kund gemacht: fi

e mußte ein

mal nothwendig ausgehen und hieß die Magd. die Milch von der ge
melkten Kuh (eh fi

e die andern melkte) alsbald fieden. auf weiß Brot in

einer daftehenden Schüffel gießen und in eine gewiffe Kifte feßen. welche

fi
e ihr zeigte. Die Dienftmagd vergaß das entweder oder dachte. es wäre

gleichviel. ob fi
e die Milch vor oder nach dem Melken der anderen Kühe

aufkochte. und that alfo erft ihre ganze Arbeit. Nachher nahm fi
e die

fiedende Milch vom Feuer und in der einen Hand den Topf haltend. mit
der andern im Begriff. die bezeichnete Kifte zu öffnen. fah fi

e in diefer ein

pechfchwarz Kalb fißen. das den Mund auffperrte. Vor Schrecken goß fi
e

die gefottene Milch in feinen Rachen und in felbem Augenblick floh das

Kalb davon und fteckte das ganze Haus in Brand. Die Frau wurde ein
gezogen und bekannte; ihren Brutpfennig haben die Bauern noch lange

Zeit in der gemeinen Kaffa aufbewahret.

*) Die Gefchichte trägt fich in Bahern zu. S. Simpliciffimus ll. 92. 94. 277. 338.
340. 362. Bergl. noch Simpl. ll. 229.
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88.

Wrchfelkind mit Yuthen gefirichen.

Jm Jahre 1580 hat fich folgende wahrhaftige Gefchichte begeben:
nahe bei Breslau wohnet ein namhaftiger Edelmann. der hat im Sommer

viel Heu und Grummet aufzumachen. dazu ihm feine Unterthanen fröhnen

müffen. Unter diefen ward auch berufen eine Kindbetterin. fo kaum acht

Tage im Kindbett gelegen. Wie fi
e nun fiehet. daß es der Junker haben

wollte und fi
e

fich nicht weigern kann. nimmt fi
e ihr Kind mit ihr hinaus.

legt es auf ein Häuflein Gras. geht von ihm und wartet dem Heumachen
ab. Als fi

e eine gute Weile gearbeitet. und ihr Kindlein zu fäugen gehet.

fiehet fi
e es an. fchreiet heftig und fchlägt die Hände überm Kopf zu

fammen. und klaget männiglich. dies fe
i

nicht ihr Kind. weil es geizig ihr
die Milch entziehe und fo nnmenfchlich heule. das fi

e an ihrem Kinde nicht

gewohnt fei. Wie dem allen. fo behielt fi
e es etliche Tag über. das hielt

fich fo ungebührlich. daß die gute Frau nahe zu Grund gerichtet wäre.

Solches klaget fi
e dem Junker. der fagt zu ihr! ..Fran. wenn es euch

bedünket. daß dies nicht euer Kind. fo thut eins und tragt es auf die

Wiefe. da ihr das vorige Kind hingeleget habt. und ftreichet es mit der

Rnthe heftig. fo werdet ihr Wunder fehen." .

Die Frau folgte dem Junker. ging hinaus und ftrich das Wechfelkind
mit der Ruthe. daß es fehr gefchrien hat; da brachte der Teufel ihr
geftohlen Kind und fprach: ..da haft's!" und mit dem nahm er fein Kind

hinweg.

Diefe Gefchichte if
t lautbar und beiden Jung und Alten in derfelbigen

Gegend um und in Breslau landkündig.

89.

Yas Ychauen auf die Yinder.

Ein glaubwürdiger Bürger aus Leipzig erzählte: als fein erftes Kind

fchon etliche Wochen alt gewefen. habe man es zu drei unterfchiedlichen
Nächten in der Wiege aufgedeckt und in der Quer liegend gefunden. da

doch die Wiege hart vor dem Wochenbette der Mutter geftanden. Der
Vater nahm fich alfo vor. in der vierten Nacht aufzubleiben und auf fein
Kind gute Acht zu haben. Er harrte eine lange Weile und wartete ftetig
bis nach Mitternacht. da war dem Kinde noch nichts begegnet. deswegen.
weil er es felber betrachtet und angefchauet hatte. Aber indem

fielen ihm die Augen ein wenig zu und als die Mutter kurz darauf
erwachte und fich umfah. war das Kind wieder in die Quer gezogen und
das Deckbett von der Wiege mitten über ihr Bett geworfen. da fi

e es
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fonften nur immer aufzufchlagen und zu Füßen in der des Kinds in der
Wiege zu legen pflegen. nach allgemeinem Gebrauche. Denke einer in fo
gefchwinder Eile. daß fich alle verwundern mußten. Aber weiter hatte
das Ungethüm keine Macht zum Kinde gehabt.

90.

Yie Yoggenmuhme.

Ju der Mark Brandenburg geht unterden Landleuten eine Sage von
der Roggenmuhme. die im Kornfeld ftecke. weshalb die Kinder fich hinein
zugehen fürchten.

Jn der Altmark fchweiget man die Kinder mit den Worten. ..Halt's
Maul. fonft kommt die Roggenmöhme mit ihrem fchwarzen langen Hißen
und fchleppt dich hinweg!"

Jm Braunfchweigifchen. Lüneburgifchen heißt fi
e das Kornwhf.

Wenn die Kinder Kornblumen fuchen. erzählen fi
e

fich davon. daß es die

Kleinen raube. und wagen fich nicht zu weit ins grüne Feld.
Jm Jahre 1662. erzählte auch die faalfelder Frau dem Vrätorius:

ein dortiger Edelmann habe eine Sechswöchnerin von feinen Unterthanen

gezwungen. zur Erntezeit Garben zu binden. Die Frau nahm ihr junges.
fäugendes Kindlein mit auf den Acker und legte es. um die Arbeit zu'

fördern. zu Boden. Ueber eine Weile fah der Edelmann. welcher zugegen

war. ein Erdweib mit einem Kinde kommen und es um das der Bäuerin

taufchen. Diefes falfche Kind hob an zu fchreien. die Bäuerin eilte herzu
es zu ftillen. aber der Edelmann wehrte ihr und hieß fi

e zurückbleiben. er

wolle ihr fchon fagen. wann's Zeit wäre. Die Frau meinte. er thäte fo

der fleißigeren Arbeit wegen und fügte fich mit großem Kummer. Das
Kind fchrie unterdeffen unaufhörlich fort. da kam die Roggenmutter
von neuem. nahm das weinende Kind zu fich und legte das geftohlene
wieder hin. Nachdem alles das der Edelmann mit angefehen. rief er der

Bäuerin und hieß fi
e

nach Haufe gehen. Seit der Zeit nahm er fich

vor. nun und nimmermehr eine Kindbetterin zu Dienften zu zwingen.

9e.

Yie zwei unterirdifchen Weiber.

Folgende Begebenheit hat Vrätorius von einem Studenten erfahren.

deffen Mutter gefagt hatte. fi
e

fe
i

zu Deffau gefchehen.

Nachdem eine Frau ein Kind zur Welt gebracht. hat fi
e es bei fich

gelegt und if
t

noch vor deffen Taufe in einen tiefen Schlaf verfallen. Zur
Mitternacht find zwei unterirdifche Weiber gekommen. haben Feuer
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auf dem Hausheerde gemacht. einen Keffel voll Waffer übergefeßt. ihr
mitgebrachtes Kind darin gebadet und abgewafchen. folches hernach in die

Stube getragen und mit dem andern fchlafenden Kind ausgetaufchet.

Hierauf find fi
e damit weggegangen. bei dem nächften Berg aber um das

Kind in Streit gerathen. darüber es eine der andern zugeworfen und
gleichfam damit geballet haben. bis das Kind darüber gefchrien und die

Magd im Haufe erwachet. Als fi
e der Frauen Kind angeblickt und die

Verwechfelung gemerkt. if
t

fi
e vors Haus gelaufen und hat die Weiber

noch alfo mit dem geftohlenen Kind handtieren gefunden. darauf fi
e hinzu

getreten und hat mit gefangen. fobald fi
e aber das Kind in ihre Arme

bekommen. if
t

fi
e eilends nach Haus gelaufen und hat die Wechfelbutte

vor die Thüre geleget. welche darauf die Bergfrauen wieder zu fich
genommen.

92.

König Grünewald.

Auf dem Chriftenberg in Oberheffen wohnte vor Alters ein König
und ftand da fein Schloß. Und er hatte auch eine einzige Tochter. auf
die er gar viel hielt und die wunderbare Gaben befaß. Nun kam einmal

fein Feind. ein König. der hieß Grünewald und belagerte ihn in feinem
Schloffg und als die Belagerung lange*) dauerte. fo fprach dem König
im Schloffe feine Tochter immer noch Muth ein. Das währte bis zum
Maientag. Da fah auf einmal die Tochter. wie der Tag anbrach das

feindliche Heer herangezogen kommen mit grünen Bäumen. Da wurde es
ihr angft und bang. denn fi

e wußte. daß alles verloren war und fagte

ihrem Vater:
Va1er gebt euch gefangen.
der grüne Wald kommt gegangen!

Darauf fchickte fi
e ihr Vater ins Lager König Grünewalds. bei dem fi
e

ausmachte. daß fi
e

felbft freien Abzug haben follte und noch dazu mit

nehmen dürfte. was fie auf einen Efel packen könnte. Da nahm fi
e ihren

eigenen Vater**). packte ihn drauf fammt ihren beften Schäßen und zog
nun fort. Und als fi

e eine gute Strecke in einem fortgegangen und er

müdet waren. fprach die Königstochter ..hier wollemer ruhen!" Daher
hat ein Dorf den Namen. das dort liegt (Wollmar. eine Stunde von
Chriftenberg. in der Ebene). Bald zogen fi

e weiter durch Wildniffe hin
ins Gebirg. bis fi

e

endlich einen Flecken fanden; da fagte die Königstochter:

„hier hat's Feld!" und da blieben fi
e und bauten ein Schloß und nannten

*).Neun Jahre. Einmal tiinfchte er die Feinde durch gebaciene Kuchen. die er von der
Burg htnabrollcn lteß. wiihrend die Belagerer hungerten. Daher noch der Name des Hungerv
tha ls in der Gegend.
") Nach andern thut es die Königin. nicht die Tochter.
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es Haßfeld. Dort find noch bis auf den heutigen Tag die Ueberbleibfel
und die Stadt dabei hat auch von der Burg den Namen. (Haßfeld ein

Städtchen an der Eder. im Gebirg. gegen vier Stunden vom Chriften
berge weftlich.)

93.

Ylümelisalp.

Mehr als eine Gegend der Schweiz erzählt die Sage von einer jeßt

in Eis und Felstrümmern überfchütteten. vor alten Zeiten aber beblümten.
herrlichen und fruchtbaren Alpe. Zumal im Berner Oberland wird fi

e

von den Klariden (einem Gebirg) berichtet:

Ehmals war hier die Alpweide reichlich und herrlich. das Vieh gedieh
über alle Maaßen. jede Kuh wurde des Tages dreimal gemolken und

jedesmal gab fi
e zwei Eimer Milch. den Eimer von dritthalb Maaß. Da

zumal lebte am Berg ein reicher. wohlhabender Hirte. und hob an. ftolz

zu werden und die einfache alte Sitte des Landes zu verhöhnen. Seine

Hütte ließ er fich ftattlicher einrichten und buhlte mit Cathrine. einer

fchönen Magd. und im Uebermuth baute er eine Treppe ins Haus aus

feinen Käfen und die Käfe legte er aus mit Butter und wufch die Tritte

fauber mit Milch. Ueber diefe Treppe gingen Cathrine. feine Liebfte. und

Brändel. feine Kuh. und Rhhn. fein Hund aus und ein.

Seine fromme Mutter aber wußte nichts von dem Frevel und eines

Sonntags im Sommer wollte fi
e die Senne ihres Sohnes befuchen. Vom

Weg ermüdet ruhte fi
e oben aus und bat um einen Labetrunk. Da ver

leitete den Hirten die Dirne. daß er ein Milchfaß nahm. faure Milch hin

einthat und Sand darauf ftreute. das reichte er feiner Mutter. Die

Mutter aber. erftaunt über die ruchlofe That. ging rafch den Berg hinab
und unten wandte fi

e

fich. ftand ftill und verfluchte die Gottlofen. daß fi
e

Gott ftrafen möchte.

Vlößlich erhob fich ein Sturm und ein Gewitter verheerte die ge
fegneten Fluren. Senne und Hütte wurden verfchüttet. Menfchen und

Thiere verdarben. Des Hirten Geift. fammt feinem Hansgefinde. find

verdammt. fo lange. bis fi
e wieder erlöft worden. auf dem Gebirg umzu

gehen. ..ich und mein Hund Rhhn. und mi Chu Brandli und mine Kathrh.
müffen ewig u

f Klaride fhn!" Die Erlöfung hangt aber daran. daß ein

Senner am Charfreitag die Kuh. deren Enter Dornen umgeben. ftill
fchweigend ausmelke. Weil aber die Kuh. der ftechenden Dornen wegen.
' wild if

t und nicht ftill hält. fo if
t das eine fchwere Sache. Einmal hatte

einer fchon den halben Eimer vollgemolken. als ihm plößlich ein Mann

auf die Schulter klopfte und fragte: ..fchäumt's auch wacker?" Der Melker
aber vergaß fich und antwortete: ..o ja!" da war alles vorbei und Bränd

lein. die Kuh. verfchwand aus feinen Augen.
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Yie Yilie.

Jm Land zu H. war ein Edelmann. A. v. Th. genannt. der konnte
Köpfe abhauen und wieder auffeßen. Er hatte bei fich befchloffen. hinfort
des teuflifchen. gefährlichen Dings müßig zu gehen. eh er einmal darüber
in ein Unglück geriethe. wie dann doch gefchahe. Bei einer Gafterei ließ
er fich von guten Gefellen überreden. diefe Ergößlichkeit ihnen noch einmal

zu guter Leßt zu zeigen. Nun wollte. wie leicht zu erachten. niemand gern

feinen Kopf dazu leihen; leßtlich ließ fich der Hausknecht dazu brauchen.
doch mit dem gewiffen Geding. daß ihm fein Kopf wieder feft gemacht
würde. Nun hieb ihm der Edelmann den Kopf ab. aber das Wiederauf
feßen wollte nicht gehen. Da fprach er zu den Gäften: ..es ift einer unter
euch. der mich verhindert. den will ic

h

vermahnt haben und gewarnt. daß
er es nicht thue." Da verfltchte ers abermal. konnte aber nichts aus

richten. Da vermahnte und dräute er zum andernmal. ihn unverhindert
zu laffen. Da das auch nicht half und er beim drittenmal den Kopf
nicht wieder auffeßen konnte. ließ er auf dem Tifch eine Lilie wachfen. der

hieb er das Haupt und die Blume oben ab. Alsbald fiel einer von den

Gäften hinter fich von der Bank und war ihm der Kopf ab. Nun feßte
er dem Hausknecht den feinen wieder auf und flohe aus dem Lande. bis
die Sache vertragen ward und er Verzeihung erhielt.

95.

Johann non Paffau.

Doctor Martinus Luther erzählt: ein Edelmann hatte ein fchön jung
Weib gehabt. die war ihm geftorben. und auch begraben worden. Nicht
lange darnach. da liegt der Herr und der Knecht in einer Kammer

beieinander. da kommt des Nachts die verftorbene Fran und lehnet fich
über des Herren Bette. gleich als redete fi

e mit ihm. Da nun der Knecht
fah. daß folches zweimal nach einander gefchah. fragte er den Junkherrn.
was es doch fei. daß alle Nacht ein Weibsbild in weißen Kleidern vor

fein Bett komme. da faget er nein. er fchlafe die ganze Nacht aus. und

fehe nichts. Als es nun wieder Nacht ward. giebt der Junker auch acht
drauf und wachet im Bette. da kömmt die Frau wieder vor das Bett.
der Junker fraget: wer fi

e fei. und was fi
e wolle? Sie antwortet: fi
e

fei

feine Hausfrau. Er fpricht: ..bift du doch geftorben und begraben!" Da"
antwortete fie: ..ja. ich habe deines Fluchens halben und um deiner

Sünde willen fterben müffen. willft du mich aber wieder zu dir haben. fo

will ic
h wieder deine Hausfrau werden." Er fpricht: ..ja. wenns nur fein
könnte;" aber fi

e bedingt aus und ermahnt ihn. er müffe nicht fluchen.



79

wie er denn einen fonderlichen Fluch an ihm gehabt hatte. denn fonft
würde fi

e bald wieder fterben; diefes fagt ihr der Mann zu. da blieb die

verftorbene Frau bei ihm. regierte im Haus. fchlief bei ihm. aß und trank
mit ihm und zeugete Kinder.

Nun begiebt fich's. daß einmal der Edelmann Gäfte kriegt und nach
gehaltener Mahlzeit auf den Abend das Weib Vfefferkuchen zum Obft aus

einem Kaften holen foll und bleibet lange außen. Da wird der Mann
fcheltig und fluchet den gewöhnlichen Fluch. da verfchwindet die Frau von
Stund an und war mit ihr aus. Da fi

e nun nicht wieder kommt. gehen

fie hinauf in die Kammer. zu fehen. wo die Frau bliebe. Da liegt ihr
Rock. den fi

e angehabt. halb mit den Ermeln in den Kaften. das andere

Theil aber heraußen. wie fich das Weib hatte in den Kaften gebücket.
und war das Weib verfchwunden und fider der Zeit nicht gefehen worden.

96.

Yas Yjündlein von Yretia.

Ju der Rheinpfalz. befonders im Kraichgau. geht unter den Leuten
das Sprüchwort um. wenn von übel belohnter Treue die Rede ift: ..es
gefchieht dir. wie dem Hündchen zu Bretten." Die Volksfage davon muß

fchon alt fein und namentlich fpielt auch Fifchart an zwei verfchiedenen
Stellen darauf an.

Ju dem Städtchen Bretten lebte vorzeiten ein Mann. welcher ein
treues und zu mancherlei Dienft abgerichtetes Hündlein hatte. das pflegte

er auszufchicken. gab ihm einen Korb ins Maul. worin ein befchriebener
Zettel mit dem nöthigen Gelde lag und fo langte es Fleifch und Brat

wurft beim Meßger. ohne je einen Biffen davon anzurühren. Einmal

aber fandte es fein Herr. der evangelifch war. an einem Freitag zu einem

Meßger. der katholifch war und ftreng auf die Faften hielt. Als nun der
Meßger auf dem Zettel eine Wurft beftellt fand. hielt er das Hündlein

feft. haute ihm den Schwanz ab und legte den in den Korb mit den

Worten: ..da haft du Fleifch!" Das Hündlein aber. befchimpft und ver

wundet. trug den Korb treulich über die Gaffe nach Haus. legte fich
nieder und verftarb. Die ganze Stadt trauerte und das Bild eines

Hündleins ohne Schwanz wurde in Stein ausgehauen übers Stadt

thor gefeßt.

Andere erzählen fo: es habe feinem armen Herrn Fleifch und Würfte
geftohlen zugetragen. bis es endlich ein Fleifcher ertappt und mit dem

Verluft des Schwanzes geftraft.
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97.

Yao Yorf am Meer.

Eine Heilige ging am Strand. fah nur zum Himmel und betete. da

kamen die Bewohner des Dorfs Sonntags Nachmittag. ein jeder
gepußt in feideuen Kleidern. feinen Schaß im Arm. und fpotteten ihrer

Frömmigkeit. Sie achtete nicht darauf und bat Gott. daß er ihnen diefe
Sünde nicht zurechnen wolle. Am andern Morgen aber kamen zwei

Ochfen und wühlten mit ihren Hörnern in einem nahegelegenen großen

Sandberg bis es Abend war; und iu der Nacht kam ein mächtiger Sturm
wind und wehte den ganzen aufgelockerteu Sandberg über das Dorf hin.
fo daß es ganz zugedeckt wurde und alles darin. was Athem hatte. verdarb.

Wenn die Leute aus benachbarten Dörfern herbeikamen und das ver

fchüttete aufgraben wollten. fo war immer. was fi
e Tags über gearbeitet.

Nachts wieder zugeweht. Das dauert bis auf den heutigen Tag.

98.

Yie verfchtitteten Yilbergruben.

Die reichften Silberbergwerke am Harz waren die fchon feit langen

Jahren eingegangenen beiden Gruben: der große Johann und der goldene

Altar (bei Andreasberg?) Davon geht folgende Sage. Vorzeiten. als
die Gruben noch bebaut wurden. war ein Steiger darüber gefeßt. der hatte

einmal. als der Gewinn groß war. ein paar reiche Stufen bei Seite ge

legt. um. wenn der Bau fchlechter und ärmer fein würde. damit das

fehlende zu erfeßen uud immer gleichen Gewinn hervorzubringeu. Was
er alfo in guter Abficht gethan. das ward von andern. die es bemerkt

hatten. als ein Verbrechen angeklagt. und er zum Tode verurtheilt. Als
er nun niederkniete und ihm das Haupt follte abgefchlagen werden. da

betheuerte und befchwur er nochmals feine Unfchuld und fprach: ..fo
gewiß bin ic

h unfchuldig. als mein Blut fich in Milch verwandeln und
der Bau der Grube aufhören wird; wann in dem gräflichen Haus. dem

diefe beiden Bergwerke zugehören. ein Sohn geboren wird mit Glasaugen

und mit Rehfüßen. und er bleibt am Leben. fo wird der Bau wieder be

ginnen. ftirbt er aber nach feiner Geburt. fo bleiben fi
e

auf ewig ver

fchüttet." Als der Scharfrichter den Hieb gethan und das Haupt herab-
fiel. da fprangen zwei Milchftröme ftatt des Bluts fchneeweiß aus dem
Rumpf in die Höhe und bezeugteu feine Unfchuld. Auch die beiden Gruben

gingen alsbald ein. Nicht lange nachher ward ein junger Graf mit Glas
augen und Rehfüßen geboren. aber er ftarb gleich nach der Geburt und
die Silberbergwerke find nicht wieder aufgethau. fondern bis auf diefen
heutigen Tag verfchüttet.
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99.

?liie Yundgrtibner.

Die reichften Berggänge pflegen von armen und geringen Grübnern

entdeckt zu werden. darüber es mancherlei Sagen hat. Jn dem böhmifchen
Bergwerk auf der Eule war ein Bergmann. des Namens der rothe Leu.
fo reich geworden. daß er König Wenzel zu Gafte lud. ihm eine Tonne

Goldes fchenkte. und dem König Karl hundert geharnifchte Reuter aus

rüftete. Diefer rothe Leu hatte anfangs fein ganzes Vermögen zugefeßt

und fchon fein Weib ihren Schleier (ihr Eingebrachtes) verkaufen müffen.
Eines Tages ftieß fich die Frau von ungefähr blutrünftig in die Ferfe an
einem großen Knauer. Der Mann wollte ihn wegftufen und traf auf ge
diegenes Gold. wodurch er plößlich reich wurde. Aber Stolz und Hoch

muth kamen über ihn. in feinem Haufe mußte alles feiden. filbern und

golden fein und das Weib fprach: es wäre Gott unmöglich. daß fi
e wieder

arm werden follten. Nach und nach wurde der rothe Leu bettelarm und

ftarb auf dem Mifthaufen.
Jm Salzburger Werk zu Gaftein und Rauriß lebte ein mächtiger

Fundgrübner. genannt der alte Weinmofer. Jn der Stunde. wo er
feinen Schuldern entlaufen wollte und fchon in der Thür ftand. wurde

ihm reicher Ausbruch und Handftein' entgegengebracht. Die hielten Gold

und Silber. wurden mit Macht gefchüttet und gaben ihm und anderen

bald große Reichthümer. Und da ihm auf feinem Sterbebette fchöne Hand

fteine neuerdings aus der Grube getragen wurden. fagte er doch: ..der

rechte und fchönfte Gang if
t Jefus mein Herr und Heiland. auf dem will

ich bald eingehen ins ewige Leben."

100.

Ein gefpenfiiger Yeuter.

Ein unbekannter Mann hatte fich gegen das Ende des 17. Jahr
hunderts bei einem Grafen von Roggendorf zum Bereiter angegeben und

wurde. nach geleifteter Vrobe. zu Dienften angenommen und ihm eine

ehrliche Beftallung gemacht. Es begab fich aber. daß einer von Adel bei

Hof anlangte und mit diefem Bereiter an die Tafel gefeßt wurde. Der

Fremde erfah ihn mit Erftaunen. war traurig und wollte keine Speife zu

fich nehmen. ob ihm wohl der Graf deßwegen freundlichft zugefprochen.

Nachdem nun die Tafel aufgehoben war und der Graf den Fremden noch
mals nach der Urfache feines Trauerns befragte. erzählte er. daß diefer
Bereiter kein natürlicher Menfch. fondern vor Oftende ihm an der Seite

erfchoffen fei. auch von ihm. dem Erzähler. felbft zu Grabe begleitet

Grimm. Sagen.
'

6

*
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worden. Er gab auch alle Umftände an: des Todten Vaterland. Namen
Alter und das traf alles mit dem. was der Bereiter von fich felbft gefagt

ein. fo daß der Graf daran nicht zweifeln konnte. Er nahm daher Urfach.
diefem Gefpenft Urlaub zu geben mit Vorwenden. daß feine Einkünfte ge

ringert und er feine Hofhaltung einzuziehen gefonnen. Der Bereiter fagte.

daß ihn zwar der Geift verfchwäßt. weil aber der Graf nicht Urfache hätte
ihn abzufchaffen. und er ihm getreue Dienfte geleiftet und noch leiften wolle

bitte er. ihn ferner an dem Hofe zu erdulden. Der Graf aber beharrte
auf dem einmal gegebenen Urlaub. Deßwegen begehrte der Bereiter kein

Geld. wie bedingt war. fondern ein Vferd und Narrenkleid mit filbernen

Schellen. welches ihm der Graf gerne geben ließ und noch mehr wollte

reichen laffen. das der Bereiter anzunehmen verweigerte.

Es fügte fich aber. daß der Graf nach Ungarm verreifte und bei Raab.
auf der Schütt. diefen Bereiter mit vielen Kuppelpferden in dem Narren

kleid antraf. welcher feinen alten Herrn. wie er ihn erblickte. mit großen

Freuden begrüßte und ein Vferd zu verehren anbot. Der Graf bedankt

fich und will es nicht nehmen. als der Bereiter aber einen Diener erfieht.
den er fonft am Hof wohl gekannt. giebt er diefem das Vferd. Der
Diener feßt fich mit Freuden drauf. hat es aber kaum beftiegen. fo fpringt

das Vferd in die Höh und läßt ihn halb todt auf die Erde fallen. Zu
gleich if

t der Roßtc'iufcher mit feiner ganzen Kuppel verfchwunden.

101.

Yer falfche Eid.

Jm Odenwald beim Klofter Schönau liegt ein Ort. genannt zum
falf chen Eid. Da hat auf eine Zeit ein Bauer gefchworen. der Acker
gehöre fein. alsbald öffnete fich der Erdboden unter feinen Füßen und er

verfank. daß nichts übrig blieb. als fein Stab und zwei Schuhe. Davon

hat die Stelle den Namen erhalten.

Sonft weiß man auch von Meineidigen. daß ihnen die aufgerichteten

Finger erftarren und nicht mehr gebogen werden mögen. oder daß fie
verfchwarzen; auch daß fi

e

nach dem Tode der Leute zum Grab heraus

wachfen.

102.

Zwölf ungerechte Yichter.

Nah bei weftphälifch Minden liegt ein Grund. davon wird erzählt.
zwölf Richter hätten den Boden einem zugefprochen. dem er nicht gehörig.
darüber fich die Erde aufgethan und fi
e bis an die Knie alsbald verfchluckt;
wie deffen noch Wahrzeichen vorhanden find.

'
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103.

Me heiligen Quellen.

Das fchweizer Landvolk redet noch von den heiligen Quellen. die im
Rütli plößlich entfprungen. als da der große Eidfchwur gefchah. und wie
einem der Schwörenden. der den Bund verrathen. fogleich Feuer zu Mund
und Nafe ausgefahren fei. auch fein Haus von felbft angefangen habe zu
brennen.

104.

hier quillende Brunnen.

An einem Berge in Franken quillet ein Brunnen. wobei ein vor

nehmes adliges Gefchlecht fein Stammhaus hat. Das ganze Jahr über
hat er fchönes. lanteres überflüffiges Waffer. das nicht eher aufhöret. als

wenn jemand aus demfelbigen Gefchlecht foll fterben. Alsdann vertrocknet
er fogar. daß man auch faft kein Zeichen oder Spur mehr findet. es fe

i

jemals ein Brunn dafelbft gewefen. Als zur Zeit ein alter Herr des ge
dachten adligen Stammes in fremden Landen tödtlich niederlag. und be
reits achtzigjährig feinen baldigen Tod muthmaßte. fertigte er in feine
Heimath einen Boten ab. der fich erkundigen follte: ob der Brunn ver

trockne? Bei der Ankunft des Boten war das Waffer verfiegt. allein man

gebot ihm ernftlich. es dem alten Herrn zu verfchweigen. vielmehr zu
fagen: der Brunn befinde fich noch richtig und voll Waffers; damit ihm
keine traurigen Gedanken erweckt würden. Da lachte der Alte und ftrafte
fich felbft. daß er von dem Brunnen abergläubifch zu wiffen gefuchet. was

im Wohlgefallen Gottes ftände. fchickte fich zu einem feeligen Abfchied an.

Vlößlich aber wurde es beffer mit feiner Krankheit und nicht lange. fo

kam er diefes Lagers völlig wieder auf. Damit der Brunnen nicht ver

gebens verfiegte und ihm feine feit langen Jahren eingetroffene Bedeutung

beftünde. trug es fich zu. daß des Gefchlechts ein Junger von Adel von

einem untreuen Vferde abgeworfen. gleich zu der nämlichen Zeit Todes

verfnhr.

105.

Hungerquelle.

Zu Halle auf dem Markt an dem rothen Thurm if
t ein Quellbrunnen.

der an der Mitternachtfeite zu Tag ausfließet und für eine Hungerquelle

ausgegeben wird. indem aus deffen ftarkem oder fchwachem Ueberlaufen
der gemeine Mann Theurung oder wohlfeile Zeit weiffagt. Die Bauern.

welä)e in die Stadt kommen. pflegen nach diefer Quelle zu fehen und wenn

fie auslief. fagten fie: heuer wird es theuer.
6*
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Dergleichen. gewöhnlich verfiegende. Quellen fließen bloß in naffen.

nnfruchtbaren Jahren. Von einem guten. warmen Sommer heißt es:

Sonnenjahre Wonnenjahre.

106.

Yet Yiebenbach.

Die Stadt Spangenberg in Heffen erhält ihr Trinkwaffer durch einen

Bach. welcher die gute Quelle des gegenüber liegenden Bergs herbeileitet.
Von der Entftehung diefes Bachs wird folgendes erzählt: Ein Jüngling
und ein Mädchen in der Stadt liebten fich herzlich. aber die Eltern wollten

lange nicht zu ihrer Verheirathung einwilligen. Endlich gaben fi
e

nach

unter der Bedingung. daß die Hochzeit erft dann folle gefeiert werden.

wenn die zwei Liebenden die gute. frifche Quelle von dem gegenüber

liegenden Berge ganz allein herüber geleitet hätten; dadurch würde die

Stadt Trinkwaffer erhalten. woran fi
e

bisher Mangel gelitten. Da fingen
beide an. den Bach zu graben und arbeiteten ohn Unterlaß. So haben

fi
e vierzig Jahre gegraben. als fi
e aber fertig waren. ftarben fi
e beide in

demfelben Augenblick.

107.

Yer Yelfenfieiu.

Eine Meile von Trautenau in Böhmen. auf dem Riefenberg. liegt
der Helfenftein. ein hoher Fels. auf dem fonft ein Raubfchloß geftanden.

nachher aber verfunken if
t und weiß niemand. wo die Menfchew die darin

lebten. hingekommen find. Jm Jahre 1614 war. viertelwegs davon. zu
Maefchendorf. eine junge Magd. die ging nicht weit von diefem Fels Vieh
hüten und hatte noch mehr Kinder bei fich. Zn diefen fprach fie: ..kommt.
laßt uns hin zum Helfenftein. ob wir ihn vielleicht offen finden und das
große Weinfaß fehen." Da fi

e hingehen. if
t der Felfen offen und eine

Eifenthür aufgethan. daran ein Schloß mit vielen Schlüffeln hängt. Aus
Neugierde treten fi

e näher und endlich hinein. Es ift ein ziemlich weites
Vorgemach aber hinten wieder eine Thür. Sie gehen durch. in dem
zweiten Gemach liegt allerhand Hausrath. befonders ein groß zehneimerig

Faß Wein. davon waren die meiften Dauben abgefallen. allein es hatte
fich eine fingersdicke Haut angefeßt. fo daß der Wein nicht heraus-laufen
konnte. Als fi
e es alle vier mit Händen angriffen. fchlotterte es und gab

nach. wie ein Ei mit weichen Schalen. Jndem fi
e nun folches betrachteu.
kommt ein wohlgepußter Herr aus einer fchönen Stube. rothen Federbufch
auf dem Hut. in der Hand eine große zinnerne Kanne. Wein zu holen.
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Beim Thüraufmachen hatten fi
e gefehen. daß es in der Stube luftig her

gehet. an zwei Tifchen fchöne Manns- und Weibsbilder. haben Mufik und

find fröhlich. Der aber den Wein zapft. heißt fi
e willkommen und in die

Stube gehen. Sie erfchrecken und wünfchen fich weit davon. doch fpricht
die eine. fi

e wären zu unfauber und nicht angefchickt. zu fo wohlgepußten

Leuten zu gehen. Er bietet ihnen dennoch Trinken an und reicht die Kanne.
Wie fi

e

fich entfchuldigt. heißt er fi
e warten. bis er für fi
e eine andere

Kanne geholt. Als e
r nun weg ift. fpricht die Aeltefte: ..laßt uns hinaus

gehen. es möchte nicht gut werden; man fagt. die Leute feien in den

Bergen hie verfallen." Da gehen fi
e eilends heraus. hinter fich hören fi
e

nach wenig Schritten ein Knallen und Fallen. daß fi
e heftig erfchrecken.

Nach einer Stunde fagt die Aeltefte wieder: ..laßt uns noch einmal

hin und fehen. was das gewefen ift. das fo gekracht hat." Die andern

wollten nicht. da aber die Große fo kühn war. allein hinzugehen. folgten

die andern nach. Sie fehen aber weder Eingang noch eiferne Thür. der

Fels war feft zu. Wie fi
e das Vieh eingetrieben. erzählten fi
e alles den

Eltern. diefe berichten es dem Verwalter; allein der Fels blieb zu. fo oft
man ihn auch in Augenfcheiu genommen.

108.

Yie Wiege aus dem Bäumchen.

Bei Baden in Oefterreich ftehen die Trümmer des alten Bergfchloffes

Rauheneck. Jn diefen foll ein großer Schaß verborgen liegen. den aber
nur der heben kann. der als Kind in einer Wiege gefchaukelt fein wird.

die aus dem Holz des Baumes gezimmert worden ift. der jeßt nur erft
als ein. fchwaches Reis aus der Mauer des hohen Thurmes zu Rauheneck.
fprießt. Verdorrt das Bäumchen und wird es abgehauen. fo muß die

Hebung des Schaßes warten. bis es von neuem ausfchlägt und wieder

wächft.

109.

Helfenthal.

Die alte Burg Schellenphrmont liegt nun in Trümmern. da foll der
Sage nach vormals Thusneldens Siß gewefen fein. Thusnelde hatte
einen Vogel. der reden konnte. Eines Tags kam er aus dem Heffenthal.
einem Waldgrunde am Burgberg. herauf und fchrie in einem fort:

..Heffenthal blank. Hxffenthal blank!"

damit die in dies Thal fchon vorgedrungenen Römer mit ihren blanken
Rüftungen anzudeuten. und die Deutfchen gewannen nun Zeit. fich gegen

den Ueberfall des Feindes zu rüften.
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110.

Yeinflein.

Unter der uralten Burg Reinftein unweit Blankenburg am Harz liegt
ein großes Felfenloch. angefüllt mit allerhand kleinen Steinen. wie man

fi
e

fonft nicht auf Gebirgen. fondern blos in Ebenen findet. Wenn jemand
von folchen Steinen viel oder wenig nimmt. führt. oder trägt. fo kommen

fi
e

doch wieder an denfelben Ort. da fi
e find weggenommen worden. fo

daß die Höhle immer voll von Steinen bleibt. Es foll aber noch keinem
gefrommt haben. dergleichen Steine wegzubringen. Auf dem Fels. fonderlich
um die Gegend der Höhle. hört man zur Mittagsftunde oft Schellen läuten.

zuweilen auch ein Gehämmer wie von vielen Schmieden.

111.

Yer fiillfiehende Yluß.

Von der Fulde heißt es. fo oft ein Fürft aus dem Lande Heffen.
fonderlich ein regierender Herr oder deffen Gemahlin bald fterben foll. daß

fi
e wider ihren natürlichen Lauf ganz ftill ftehe und gleichfam der Strom

feine Trauer zu erkennen gebe. Man hält das für eine fichere Todesan
zeige und haben es die Einwohner mehrmals beobachtet.

112.

Arendfee.

Von dem Arendfee in der Altmark wird folgendes erzählt: an der

Stelle. wo jeßt der See und der Ort diefes Namens liegt. ftand vor
Alters ein großes Schloß. Diefes ging urplößlich unter und nicht mehr
kam davon. als ein Mann und ein Weib. Wie die beiden nun fortgingen.

fah fich das Weib ungefähr um und ward der fchleunigen Veränderung

innen. Verwundert brach fi
e in die Worte aus: ..Arend f ee!" (Arend

fieh! denn jenes war ihres Mannes Name) und darum gab man nachher
dem Städtlein die Benennung. das an dem See auferbaut wurde. Jn
diefem See ragt der feinfte. weiße Streufand hervor und wann die Sonne

hell fcheint. foll man (wie auch beim See Brok neben dem Qffenberg) noch
alle Mauern und Gebäude des verfunkenen Schloffes fehen. Einige haben
einmal vorgehabt. das Waffer zu gründen. und ein Seil eingelaffen; wie

fi
e das herauszogen. fand fich ein Zettel dran mit dem Gebote: laffet ab

von euerem Unternehmen. fonft wird euerm Orte widerfahren. was diefem
gefchehen ift.
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113.

Yer Wthfenberg.

Jn der alten Mark. nicht weit vom zertrümmerten Schloß Alvens
leben. liegt ein großes. wacker luftiges Dorf. mit Namen Ursleben. Einen

Büchfenfchuß hinter dem Dorf ftehet ein großer See. genannt Brock

(Bruch). an deffen Stätte war vor alten Zeiten ein fchönes Schloß. das

hernach unterging. und feitdem war das große Waffer aufgekommen.

Nämlich es follen alle Leute drinnen verfunken fein. ausgenommen eine

einzige Edeljungfer. die ein Traum kurz vorher warnete. Als nun das

Vieh und die Hühner fonderlich traurige Zeichen eines bevorftehenden
großen Unglücks laut werden ließen. feßte fich diefe Jungfrau auf einen

Ochfen und ritt davon. Mit genauer Noth erreichte fi
e einen dabei ge

legenen Hügel. hinter ihr drein fank das Schloß zufammen. und wie fi
e

auf dem Ochfen fißend fich vom Hügel umfah. war das Gewäffer überall

aufgeftiegen. Davon heißt der Hügel noch Offenberg bis auf den
heutigen Tag.

114.

Yie Moorjungfern.

Auf der Rhöne if
t ein Sumpf. genannt das rothe Moor. Nach der

Volksfage ftand dafelbft vorzeiten ein Dorf. Namens Voppenrode. das

if
t

nunmehr verfunken. Auf der Moorfläche bei Nacht fchweben Lichtchen.
das find Moorjnngfern. An einem andern Ort ebendafelbft liegt auch das

fchwarze Moor. fchon in alten Urkunden fo genannt. und die Sage weiß

auch hier von einem verfunkenen Dorf. von welchem noch ein Vflafter
übrig ift. Namens: die fteinerne Brücke.

115.

Zlndreasnatht.

Es ift Glaube. daß ein Mädchen in der Andreasnacht. Thomasnacht.
Chriftnacht und Neujahrsnacht feinen zukünftigen Liebften einladen und

fehen kann. Es muß einen Tifch für zwei decken. es dürfen aber keine
Gabeln dabei fein. Was der Liebhaber beim Weggehen zurückläßt. muß
forgfältig aufgehoben werden. er kommt dann zu derjenigen. die es befißt
und liebt fi

e heftig. Es darf ihm aber nie wieder zu Geficht kommen.
weil er fonft der Qual gedenkt. die er in jener Nacht von übermenfchlicher
Gewalt gelitten und er des Zaubers fich bewußt wird. wodurch großes
Unglück entfteht.
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Ein fchönes Mädchen in Oefterreich begehrte einmal um Mitternacht.
unter den nöthigen Gebränchen. feinen Liebften zu fehen. worauf ein

Schufter mit einem Dolche daher trat. ihr denfelben zuwarf und fchnell
wieder verfchwand. Sie hob den nach ihr geworfenen Dolch auf und

fchloß ihn in eine Truhe. Bald kam der Schufter und hielt um fi
e an.

Etliche Jahre nach ihrer Verheirathung ging fi
e einftmals Sonntags. als

die Vesper vorbei war. zu ihrer Truhe. etwas hervorzufuchen. das fi
e

folgenden Tag zur Arbeit vornehmen wollte. Als fi
e die Truhe geöffnet

kommt ihr Mann zu ihr und will hineinfchauen; fi
e hält ihn ab. aber er

ftößt fi
e mit Gewalt weg. fieht in die Truhe und erblickt feinen verlornen

Dolch. Alsbald ergreift er ihn und begehrt kurz zu wiffen. wie fi
e

folchen

bekommen. weil er ihn zu einer gewiffen Zeit verloren hätte. Sie weiß

in der Beftürzung und Angft fich auf keine Ausrede zu befinnen. fondern
bekennet frei. es fe

i

derfelbe Dolch. den er ihr in jener Nacht hinterlaffen.
wo fi

e ihn zu fehen begehrt. Da ergrimmte der Mann und fprach mit
einem fürchterlichen Fluch: ..Hurl fo bift Du die Dirne. die mich in jener

Nacht fo unmeufchlich geängftiget hat!" und ftößt ihr damit den Dolch
mitten durchs Herz.

Diefe Sage wird an verfchiedenen Orten von andern Menfchen erzählt.

Mündlich: von einem Jäger. der feinen Hirfchfänger zurückläßt; in dem

erften Wochenbett fchickt ihn die Frau über ihren Kaften. Weißzeug zu
holen uud denkt nicht. das dort das Zaubergeräth liegt. das er findet und

womit er fi
e tödtet.

116.

Yer Yiebhuber zum Effen eingeladen.

Zu Saalfeld in Thüringen war eine Schöfferin (Steuereinnehmerin).
die fich heimlich in ihren Schreiber verliebte. Durch Zauberei aber wollte

fi
e ihn gewinnen. ließ ein frifches Brot baoken und fteckte mitten in der

heiligen Chriftnacht kreuzweife zwei Meffer hinein. indem fi
e

etliche Worte

dazu murmelte. Darauf kam der Schreiber aus dem Schlafe ganz nackigt

zur Stube hereingefprungen. feßte fich nieder am Tifch und fah fi
e fcharf

an. Sie ftand auf und lief davon. da zog er beide Meffer aus dem
Brot und warf fi

e hinter ihr drein und hätte fi
e bald fehr verleßt. Hernach

ging er wieder zurück; eine Muhme. die in der Stube zugegen war

erfchrak fo heftig. daß fi
e

etliche Wochen krank niederliegen mußte. Der

Schreiber foll den folgenden Tag zu den Hausleuten gefagt haben: er

möchte nur gern wiffen. welche Frau ihn verwichene Nacht fo gec'ingftet
habe; er wäre fo abgemattet. daß er es kaum fagen könne. denn er

hätte follen mit fortkommen und fich nicht genugfam erwehren können;

er hätte auch beten mögen. was er gewollt. fo wäre er getrieben

worden.
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Diefelbe alte Frau. die diefe Gefchichte erzählte. fügte hinzu: auch
zu Coburg haben einmal einige Edeljungfrauen von neunerlei Effen etwas

aufgehoben und um Mitternacht aufgeftellt und fich dabei zu Tifche gefeßt.

Darauf kamen ihre Liebften alle. jeder brachte ein Meffer mit und wollten

fich zu ihnen niederlaffen. Darüber entfeßten fich die Jungfrauen und

flohen; einer aber nahm das Meffer und warf hinterher; fi
e

fchaute um.

blickte ihn an und hob das Meffer auf. Ein andermal foll ftatt des
eingeladenen Buhlen der leibhaftige Tod in die Stube gekommen fein und

fein Stundenglas bei einer niedergefeßt haben. die denn auch das Jahr
über verftarb.

Jn Schlefien haben fich drei Hoffräulein in einer heiligen Nacht an
einen gedeckten Tifch gefeßt und ihre zukünftigen Liebhaber erwartet. deren

jedem ein Teller hingeftellt war. Sie find auch auf diefe Einladung

erfchienen. aber nur zweie. die fich zu zwei Jungfrauen gefeßt; der dritte

if
t ausgeblieben. Als nun die Verlaffene darüber traurig und ungeduldig

geworden. endlich nach langem vergeblichen Warten aufgeftanden und fich
ans Fenfter geftellt. hat fi

e gegenüber einen Sarg erblickt. darin eine
Jungfrau gelegen. ihr ganz gleich geftaltet. worüber fi

e erkrankte und

bald darauf ftarb. Nach einer mündlichen Erzählung kommt die Todten

lade in die Stube. fi
e geht darauf zu. die Bretter thun fich auf und fi
e

fällt todt hinein.

117.

Yie Ehrifiuachi.

Aberglc'iubifche Mc'igde. um Träume von ihren Liebften zu bekommen.

kaufen frühe des Tags vor dem heiligen Abend um einen Vfennig

Semmel und zwar das leßte Stößchen. das auf einem Ende zu ift.
Weiter fchneiden fi

e ein bischen Rinde unten ab. binden es unter den

rechten Arm und gehen fleißig den' ganzen Tag damit herum. Hernach
beim Schlafengehen legen fi

e es unter den Kopf in der Chriftnacht und

fprechen dabei:

„jeßt hab ic
h

mich gelegt und Brot bei mir.
wenn doch nun mein Feinslieb käme und iiße mit mir!"

Darüber foll es gefchehen. daß zur Mitternacht von folcher Semmelrinde

etwas genagt wird. und daran kann man frühmorgens erkennen. daß
der Liebfte fi

e das Jahr über heirathen werde. Jft aber das Brot
unverleßt gelaffen. fo haben fi

e

fchlechte Hoffnung. Alfo foll es fich
begeben haben (1657 zu Leipzig). daß da ihrer zwei beieinander in einem

Bette fchliefen. die eine hatte folches Brot unter fich liegen. die andere

nicht. Diefe hörte Nachts ein Knarren und Nagen. fürchtete fich und

rüttelte ihre Gefpielin- die aber in feftem Schlaf lag und nichts gewahr

wurde. bis fi
e aus den Träumereien erwachte. Als fi
e nun Morgens
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das Brot befichtigten. war ein Kreuz hineingefreffen. Das Weibsbild foll
bald darauf einen Soldaten zum Mann bekommen haben.
Die alte Saalfelder Frau erzählte. daß andere ein Gefäß mit Waffer

nehmen und es mit einem gewiffen kleinen Maaß in ein ander Gefäß
meffen. Sie thun dies aber etlichemal und fehen zu. ob fi

e in den

wiederholten Bemeffungen mehr Waf f er antreffen. als zuerft. Daraus
fchließen fie. daß fi

e das folgende Jahr über zunehmen werden an Hab
und Gütern. Befinden fi

e einerlei Maaß. fo glauben fie. daß ihr
Schickfal ftillftehe. und fi

e weder Glück noch Unglück haben werden. Jft
aber zuleßt weniger Waf f er. fo entnehmen fie. daß ihr gutes Wohl
ergehn und Gedeihen zurückgehe. Der Saalfelder Frau war das mittelfte
einmal zu Händen gekommen.

Andere nehmen einen Erbfchlüffel und einen Knäul Zwirn. binden
den Zwirn feft an den Schlüffel und bewinden das Knaul. damit es nicht
weiter ablaufe. als fi

e es vorher haben laufen laffen. Sie laffen es aber
bei ein Ellen oder fechs los; dann ftecken fi

e dies Gebitumel zum Fenfter
aus und bewegen es von einer Seite zur andern an den äußerlichen
Wänden und fprechen dabei; ..horch! horch!" fo follen fi

e von der Seite und

Gegend oder dem Orte her eine Stimme vernehmen. dahin fi
e werden zu

freien und zu wohnen kommen. Andere greifen zur Thüre hinaus und

haben. wenn fi
e die Hand hereinziehen. einige Haare von ihrem zukünftigen

Liebften darin.

118.

Yas Yemdabwerfen.

,Zu Coburg faßen am Weihnamtsabend mehrere Mädchen zufammen
waren neugierig und wollten ihre künftigen Liebhaber erkündigen. Nun
hatten fi

e Tags vorher neunerlei Holz gefchnitten und als die Mitternacht

kam. machten fi
e ein Feuer im Gemach und die erfte zog ihre Kleider ab.

warf ihr Hemd vor die Stubenthüre hinaus und fprach bei dem Feuer

fißend:
„hier fi
ß ich fplit1erfafenacit und bloß.

wenn doch mein Liebfier käme
und würfe mir mein Hemde in den Schooß !"

Hernach wurde ihr das Hemd wieder hereingeworfen und fi
e merkte auf

das Geficht deffen. der es that; dies kam mit dem überein. der fi
e

nachdem

freite. Die andern Mädchen kleideten fich auch aus. allein fi
e

fehlten

darin. daß fi
e

ihre Hemden zufammen in einen Klump gewickelt hinaus

warfen. Da konnten fich die Geifter nicht finden. fondern huben an zu
lärmen und zu poltern. dermaßen daß den Mädchen graufete. Flugs
goffen fi
e ihr Feuer aus und krochen zu Bette bis frühe. da lagen ihre
Hemden vor den Thüren in viel taufend kleine Feßen zerriffen.
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119.

Yrgfiallfchauen.

Eine fchöne und adlige Jungfrau und ein edler Jüngling trugen
heftige Liebe zu einander. fi

e aber konnte von ihren Stiefeltern die Er
laubniß zur Verheirathung nicht erlangen. worüber fi

e beide in großer
Trauer lebten. Nun begab fich. daß ein altes Weib. welches Zutritt im

Haufe hatte. zu der Jungfrau kam. fi
e

tröftete und fprach: ..der. den fi
e

liebe. werde ihr gewiß noch zu Theil werden." Die Jungfrau. die das
gern hörte. fragte. wie fi

e das wiffen könne? ..Ei. Fräulein". fprach die

Alte. ..ich habe die Gnade von Gott. zukünftige Dinge vorher zu entdecken.
darum kann mir diefes fo wenig. als viel anderes. verborgen fein. Euch
allen Zweifel zu benehmen. will ic

h

euch. wie es damit gehen wird. in

einem Krhftall fo klärlich beweifen. daß ihr meine Kunft loben follt. Aber
wir müffen eine Zeit dazu wählen. wo eure Eltern nicht daheim find;
dann follt ihr Wunder fehen."
Die Jungfrau wartete. bis ihre Eltern auf ein Landgut gefahren

waren und ging dann zu dem Lehrer ihres Bruders. dem Johann Rüft.
der hernach als Dichter berühmt geworden. vertraute ihm ihr Vorhaben
und bat ihn gar fehr. mit zu gehen und dabei zu fein. wenn fi

e in den

Krhftall fchaue. Diefer fuchte ihr einen folchen Vorwiß als fündlich aus

zureden. der Urfache zu großem Unglück werden könne; aber es war ver

geblich. fi
e blieb bei ihrem Sinn. fo daß er fich endlich auf ihr inftändiges

Bitten bewegen ließ. fie zu begleiten. Als fi
e in die Kammer traten. war

das alte Weib befchäftigt. ihre Geräthfchaften aus einem kleinen Korbe

herauszuziehen. fah aber ungern. daß diefer Rüft die Jungfrau begleitete
und fagte. fi

e könne ihm an den Augen abfehen. daß er von ihrer Kunft

nicht viel halte. Hierauf hub fi
e an und breitete ein blaufeiden Tüchlein

darin wunderliche Bilder von Drachen. Schlangen und anderm Gethier ein

genäht waren. über die Tafel. feßte auf diefes Tuch eine grüne gläferne

Schale. legte darein ein anderes goldfarbenes Seidentuch und feßte endlich

auf diefes eine ziemlich große krhftallene Kugel. welche fi
e aber mit einem

weißen Tuch wieder deckte. Dann begann fie. unter wunderlichen Ge

bärden. etwas bei fich felbft zu murmeln und nachdem das geendigt war.

nahm fi
e mit großer 'Ehrerbietung die Kugel rief die Jungfrau und ihren

Begleiter zu fich ans Fenfter und hieß fi
e hineinfchauen.

Anfangs fahen fi
e nichts. nun aber trat in dem Krhftall die Braut

hervor in überaus köftlicher Kleidung; eben fo prächtig angethan. als wäre

heut ihr Hochzeittag. So herrlich fi
e

erfchien. fo fah fi
e

doch betrübt und

traurig aus. ja ihr Antliß hatte*eine folche Todtenfarbe. daß man fi
e

ohne

Mitleid nicht betrachten konnt. Die Jungfrau fchaute ihr Bild mit

Schrecken an. der aber bald noch größer ward. als gerade gegenüber ihr
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Liebfter hervorkam. mit fo graufamen und gräßlichen Gefichtszügen. der

fonft ein fo freundlicher Menfch war. daß man hätte erzittern mögen. Er
trug. wie einer der von einer Reife kommt. Stiefel und Sporn und hatte
einen grauen Mantel mit goldnen Knöpfen um. Er holte daraus zwei
neublinkende Viftolen hervor und. indem er in jede Hand eine faßte. richtete
er die eine auf fein Herz. die andere feßte er der Jungfrau an die Stirne.
Die Zufchauer wußten vor Angft weder aus noch ein. fahen aber. wie er

die eine Viftole. die er an die Stirne feiner Liebften gefeßt. losdrückte.
wobei fi

e einen dumpfen. fernen Schall vernahmen. Nun geriethen fi
e in

folches Graufen. daß fi
e

fich nicht bewegen konnten bis fi
e

endlich zitterud

und mit fchwankenden Tritten zur Kammer hinausgelangten und fich etwas

wieder erholten.

Dem alten Weib. welches nicht gedacht. daß die Sache alfo ablaufen

würde. war felbft nicht ganz wohl zu Muth; es eilte daher über Hals
und Kopf hinaus und ließ fich fo bald nicht wieder fehen. Bei der Jung

frau konnte der Schrecken die Liebe nicht auslöfchen. aber die Stiefeltern

beharrten auch bei dem Entfchluß. ihre Einwilligung zu verweigern. Ja.

fi
e

brachten es endlich durch Drohen und Zwang dahin. daß fi
e

fich mit

*einem vornehmen Hofbeamten in der Nachbarfchaft verloben mußte; daraus

erwuchs der Jungfrau erft das rechte Herzeleid. denn fi
e

verbrachte nun

ihre Zeit in nichts als Senfzen und Weinen. und ihr Liebfter wurde faft

in die äußerfte Verzweiflung geriffen.

Jnzwifchen ward die Hochzeit angefeßt und. da einige fürftliche Ver

fonen zugegen fein follten. um fo viel herrlicher zugerichtet. Als der Tag

kam. wo die Braut im größten Gepränge follte abgeholt werden. fchickte
dazu die Fürftin ihren mit fechs Vferden befpannten Leibwagen fammt
einigen Hofdieuern und Reitern; an welchen Zug fich die vornehmften An
verwandte und Freunde der Braut anfchloffen und alfo in ftattlicher
Ordnung auszogen. Diefes alles hatte der erfte Liebhaber ausgekund

fchaftet und war als ein Verzweifelter entfchloffen. dem andern feine Liebfte
lebendig nicht zu überlaffen. Er hatte zu dem Ende ein paar gute Viftoleu
gekauft und wollte mit der einen die Braut. mit der andern hernach fich
felbft tödten. Zu dem Ort der Ausführung war ein etwa zehn bis

zwölf Schritte vor dem Thor gelegenes Haus. bei welchem die Braut vor
bei mußte. von ihm auserfehen. Als nun der ganze prächtige Zug von
Wagen und Reitern. den eine große Menge Volks begleitete. daher kam.
fchoß er mit der einen Viftole in den Brautwagen hinein. Allein der

Schuß gefchah ein wenig zu früh. alfo daß die Braut unverfehrt blieb.
einer andern Edelfrau aber. die im Schlag faß. ihr etwas hoher Kopfpuß

herabgefchoffen ward. Da diefe in Ohnmacht fank und jedermann herbei
eilte. hatte der Thäter Zeit. durch das Haus zur Hinterthür hinaus zu

entfliehen und. indem er über ein ziemlich breites Waffer glücklich fprang.

fich zu retten. Sobald die Erfchrockene wieder zu fich felbft gebracht war.
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feßte fich der Zug aufs neue in Bewegung und die Hochzeit wurde mit
der größten Vracht gefeiert. Doch die Braut hatte dabei ein trauriges

Herz. welche nun der Krhftallfchauung nachdachte und fich den Erfolg da

von zu Gemüthe zog. Auch war ihre Ehe unglücklich. denn ihr Mann
war ein harter und böfer Menfch. der das tugendhafte und holdfelige

Fräulein. ungeachtet ihm ein liebes Kind geboren war. auf das graufamfte

behandelte.

120.

Zauberin-(inter [iochen.

Jm Jahre 1672 hat fich zu Erfurt begeben. daß die Magd eines
Schreiners und ein Färbersgefell. die in einem Haufe gedient. einen Liebes

handel mit einander angefangen. welcher'in Leichtfertigkeit einige Zeit ge

dauert. Hernach ward der Gefell deffen überdrüffig. wanderte weiter und

ging in Langenfalza bei einem Meifter in Arbeit. Die Magd aber konnte

die Liebesgedanken nicht los werden und wollte ihren Buhlen durchaus
wieder haben. Am heiligen Vfingfttage. da alle Hausgenoffen. der Lehr
junge ausgenommen. in der Kirche waren. that fi

e gewiffe Kräuter in einen

Topf. feßte ihn zum Feuer und fobald folche zu fieden kamen. hat auch

ihr Buhle zugegen fein müffen. Nun trug fich zu. daß. als der Topf
beim Feuer ftand und brodelte. der Lehrjunge. unwiffend. was darin ift.

ihn näher zur Gluth rückt und feine Vfanne mit Leim an deffen Stelle

feßt. Sobald jener Topf mit den Kräutern näher zu der Feuerhiße ge

kommen. hat fich etliche mal darin eine Stimme vernehmen laffen und

gefprochen: ..komm. komm. Hanfel. komm! komm. komm. Hanfel. komm!"

Jndem aber der Bube feinen Leim umrührt. fällt es hinter ihm nieder

wie ein Sack und als er fich umfchaut. fieht er einen jungen Kerl daliegen.

der nichts als ein Hemd am Leibe hat. worüber er ein jämmerlich Ge

fchrei anhebt. Die Magd kam gelaufen. auch andere im Haus wohnende

Leute. zu fehen. warum der Bube fo heftig gefchrieen. und fanden den

guten Gefellen als einen aus tiefem Schlaf erwachten Menfchen alfo im

Hemde liegen. Jndeffen ermunterte er fich etwas und erzählte anf Be

fragen. es' wäre ein großes fchwarzes Thier. ganz zottigt. wie ein Bock

geftaltet. zu ihm vor fein Bett gekommen und habe ihn alfo geängftigt.

daß es ihn alsbald auf feine Hörner gefaßt und zum großen Fenfter mit

ihm hinausgefahren. Wie ihm weiter gefchehen. wiffe er nicht. auch habe
er nichts fonderliches empfunden. nun aber befinde er fich fo weit weg.

denn gegen acht Uhr habe er noch zu Langenfalza im Bett gelegen und

jeßt wäre er zu Erfurt kaum halber neun. Er könne nicht anders glauben.
als daß die Katharine. feine vorige Liebfte. diefes zu Wege gebracht. in

dem fi
e bei feiner Abreife zu ihm gefprochen. wenn er nicht bald wieder
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zu ihr käme. wollte fi
e

ihn auf dem Bock holen laffen. Die Magd hat.
nachdem man ihr gedroht. fi

e als eine Hexe der Obrigkeit zu über

antworten. anfangen herzlich zu weinen und geftanden. daß ein altes Weib.
deffen Namen fi

e

auch nannte. fi
e

dazu überredet und ihr Kräuter ge
geben. mit der Unterweifung: wenn fi

e die fachte würde kochen laffen
müffe ihr Buhle erfcheinen. er fe

i

auch fo weit er immer wolle.

121.

Yer Yalzlmetht in Pommern.

Jn Vommern hatte ein Salzknecht ein altes Weib. das eine Zauberin
war. bei dem er nicht gern bliebe und darum einsmals vorgab. er wolle

nach Heffen in feine Heimath wandern. allda feine Freunde zu befuchen.
Weil fi

e aber beforgte. er würde nicht wiederkommen. wollte fi
e

ihn nicht
weglaffen. nichtsdeftoweniger reifte er fort. Wie er nun etliche Tage zu-
rückgelegt. kommt hinter ihm auf dem Weg ein fchwarzer Bock. fchlupft

ihm zwifchen die Beine. erhebt und führt ihn wieder zurück und zwar.
nicht über die Landwege. fondern geradezu durch dick und dünn. durch

Feld und Wald. über Waffer und Land. und feßt ihn in wenig Stunden
vor dem Thor nieder. in Angft. Zittern. Schweiß und Ohnmacht. Das
Weib aber heißt ihn mit höhnifchen Worten willkommen und fpricht:

..fchaul bift du wieder da? fo foll man dich lehren daheim bleiben!"

Hierauf that fi
e ihm andere Kleider an und gab ihm zu effen. daß er

wieder zu fich felbft käme.

122.

Jungfer Eli.

Vor hundert und mehr Jahren lebte in dem münfterifchen Stift
Frekenhorft eine Abtiffin. eine fehr fromme Frau. bei diefer diente eine

Haushälterin. Jungfer Eli genannt. die war bös und geizig und wenn
arme Leute kamen. ein Almofen zu bitten. trieb fi

e

fi
e mit einer Veitfche

fort und band die kleine Glocke vor der Thür feft. daß die Armen nicht
läuten konnten. Endlich ward Jungfer Eli todtkrank. man rief den

Vfarrer. fi
e zum Tode vorzubereiten und als der durch der Abtiffin

Baumgarten ging. fah er Jungfer Eli in ihrem grünen Hütchen mit
weißen Federn auf dem Apfelbaum fißen. wie er aber ins Haus kam. lag

fi
e

auch wieder in ihrem Bette und war böfe und gottlos. wie immer.
wollte nichts von Befferung hören. fondern drehte fich um nach der Wand.
wenn ihr der Vfarrer zureden wollte und fo verfchied fie. Sobald fie
die Augen fchloß. zerfprang die Glocke und bald darauf fing fie an. in
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der Abtei zu fpuken. Als eines Tags die Mägde in der Küche faßen uud

Vizebohnen fchnitten. fuhr fi
e mit Gebraus zwifchen ihnen her. gerade wie

fi
e

fonft leibte und lebte und rief: ..fchniet ju nich in d
e Finger. fchniet
ju nich in d
e Finger!" und gingen die Mägde zur Milch fo faß Jungfer

Eli auf dem Stege und wollte fi
e

nicht vorbeilaffen. wenn fi
e aber riefen:

..in GottesNamen gah wieder her" mußte fi
e

weichen und dann lief fi
e

hinterher. zeigte ihnen eine fchöne Torte und fprach; ..Tartl Tart!"
wollten fi

e die nun nicht nehmen. fo warf fi
e die Torte mit höllifchem

Gelächter auf die Erde und da war's ein Kuhfladen. Auch die Knechte

fahen fie. wenn fi
e Holz haueten. da flog fi
e immer von einem Baumzweig

im Wald zum andern. Nachts polterte fi
e im Haufe herum. warf Töpfe

und Schüffeln durcheinander und ftörte die Leute aus dem Schlaf. Endlich

erfchien fi
e

auch der Abtiffin felbft auf dem Wege nach Warendorf. hielt
die Vferde an und wollte in den Wagen hinein. die Abtiffin aber fprach:

..ich hab nichts zu fchaffen mit dir. haft du Uebel gethan. fo ift's nicht
mein Wille gewefen." Juugfer Eli wollte fich aber nicht abweifen laffen.
Da warf die Abtiffin einen Handfchuh aus dem Wagen und befahl ihr
den wieder aufzuheben und während fi

e

fich bückte.. trieb die Abtiffin den

Fuhrmann an und fprach: ..fahr zu. fo fchnell du kannft und wenn auch
die Vferde drüber zu Grunde gehen!" So jagte der Fuhrmann und fie
kamen glücklich nach Warendorf. Die Abtiffin endlich. des vielen Lärmens

überdrüffig. berief alle Geiftliche der ganzen Gegend. die follten Jungfer
Eli verbannen. Die Geiftlichen verfammelten fich auf dem Herrenchor und
fingen an. das Gefpenft zu citiren. allein fi

e wollte nicht erfcheinen und

eine Stimme rief: ..he kickt. h
e kickt!" Da fprach die Geiftlichkeit; ..hier

muß jemand in der Kirche verborgen fein. der zulaufcht;" fuchten und

fanden einen kleinen Knaben. der fich aus Neugierde drin verfteckt hatte.
Sobald der Knabe hinausgejagt war. erfchien Jungfer Eli und ward in
die Davert verbannt. Die Davert ift aber ein Wald im Münfterfchen.
wo Geifter umgehen und wohin alle Gefpenfter verwiefen werden. Alle

Jahr einmal fährt nun noch. wie die Sage geht. Jungfer Eli über die
Abtei zu Freckenhorft mit fchrecklichem Gebraus und fchlägt einige Fenfter

fcheiben ein oder dergleichen und alle vier Hochzeiten kommt fi
e einen

Hahnenfchritt näher.

123.

Yie weiße Yrau.

Die fchloßweiße Frau erfcheint in Wäldern und auf Wiefen. bis

weilen kommt fi
e in Vferdeftälle mit brennenden Wachskerzen. kämmt und

pußt die Vferde und Wachstropfen fallen auf die Mähnen der Vferde.
Sie foll. wann fi
e ausgehet. hell fehen. in ihrer Wohnung aber blind fein.
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124.

Taube zeigt einen Ychotz.

Als Herzog Heinrich von Breslau die Stadt Krakau erobert hatte.
ging er in das Münfter dafelbft. kniete als ein frommer Mann vor dem
Altar unferer Frauen nieder und dankte ihr. daß fi

e

ihm Gnade erzeigt

und fein Leid in Freud gewendet hätte. Und als er aufgeftanden war.
erblickte er eine Taube. fah ihrem Fluge nach und bemerkte. wie fi

e

fich

über einem Vfeiler auf das Gefims eines Bogen feßte. Dann nahm er

wahr. wie fi
e mit dem Schnabel in die Mauer pickte und mit den Füßen

Mörtel und Stein hinter fich fchob. Bald darauf lag unten ein Goldftück.
das herabgefaklen war. Der Herzog nahm es auf und fprach: ..das hat
die Taube herausgeftochen. deß follte leicht noch mehr da fein." Alsbald

ließ er eine Leiter holen und fchickte nach einem Maurer. der follt fehen.
was fich oben fände. Der Maurer ftieg hinauf. nahm den Meißel in die

Hand und bei dem erften Schlag in die Wand entdeckte er. daß da ein

großer Schaß von Gold lag. Da rief er: ..Herr. gebt mir einen guten

Lohn. hier liegt des glänzenden Goides unmaßen viel." Der Herzog ließ
die Mauer aufbrechen und den Hort herabnehmen. den Gott ihm gab. Als
man es wog. waren es fünfzig taufend Mark.

125.

Taube hält den Yeind ab.

Jm dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt Höxter oder Huxar im
Corvei'fchen von den kaiferlichen Soldaten eingefchloffen und konnte nicht
eingenommen werden; endlich kam der Befehl. fi

e

follte mit fchwerem

Gefchüß geängftigt und gezwungen werden. Wie nun bei einbrechender

Nacht der Fähndrich die erfte Kanone losbrennen wollte. flog eine Taube

und pickte ihm auf die Hand. fo daß er das Zündloch verfehlte. Da
fprach er: ..es if

t Gottes Willen. daß ic
h

nicht fchießen foll" und ließ ab.

Jn der Nacht kamen dic Schweden und die Kaiferlichen mußten abziehen;

fo war die Stadt diesmal gerettet.

126.

Yer Glockengufi zu Breslan.

Als die Glocke zu S. Maria Magdalena in Breslau gegoffen werden
follte und alles dazu faft fertig war. ging der Gießer zuvor zum Effen.
verbot aber dem Lehrjungen bei Leib und Leben. den Hahn am Schmelz
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keffel anzurühren. Der Lehrjunge aber war vorwißig und neugierig. wie das

glühende Metall doch ausfehen möge. und wie er fo den Krahn bewegte

nnd anregte. fuhr er ihm wider Willen ganz heraus und das Metall rann

und rann in die zubereitete Form. Höchft beftürzt weiß fich der arme

Junge gar nicht zu helfen. endlich wagt er's doch und geht weinend in die
Stube und bekennt feinem Meifter. den er um Gotteswillen um Ver

zeihung bittet. Der Meifter aber wird vom Zorn ergriffen. zieht das

Schwert und erfticht den Jungen auf der Stelle. Dann eilt er hinaus.
will fehen. was noch vom Werk zu retten fe

i

und räumt nach der Ver

kühlung ab. Als er abgeräumt hatte. fiehe. fo war die ganze Glocke

trefflich wohl ausgegoffen und ohne Fehl; voll Freude kehrte der Meifter
in die Stube zurück und fah nun erft. was für Uebels er gethan hatte.
Der Lehrjunge war verblichen. der Meifter wurde eingezogen und von den

Richtern zum Schwert verurtheilt. Jnmittelft war auch die Glocke auf
gezogen worden. da bat der Glockengießer flehentlich: ob fi

e

nicht noch ge

läutet werden dürfte. er möchte ihren Refonnanz auch wohl hören. da er

fi
e

doch zugerichtet hätte. wenn er die Ehre vor feinem leßten Ende von

den Herren haben könnte. Die Obrigkeit ließ ihm willfahren und feit der

Zeit wird mit diefer Glocke allen armen Sündern. wenn fi
e vom Rath

haus herunte1kommen. geläutet. Die Glocke if
t

fo fchwer. daß wenn man

funfzig Schläge gezogen hat. fie andere funfzig von felbft gehet.

127.

Yer Glomenguß zu Zlttendorn.

Zu Attendorn. einem cölnifchen Städtchen in Weftphalen. wohnte bei

Menfchengedenken eine Wittwe. die ihren Sohn nach Holland fchickte. dort

die Handlung zu lernen. Diefer ftellte fich fo wohl an. daß er alle Jahr
feiner Mutter von dem Erwerb fchicken konnte. Einmal fandte er ihr eine

Vlatte von purem Gold. aber fchwarz angeftrichen. neben andern Waaren.

Die Mutter. von dem Werth des Gefcheuks unbcrichtet. ftellte die Vlatte
unter eine Bank in ihrem Laden. allwo fi

e

ftehen blieb. bis ein Glocken

gießer ins Land kam. bei welchem die Attendorner eine Glocke gießen und

das Metall dazu von der Bürgerfchaft erbetteln zu laffen befchloffen. Die.

fo das Erz fammelten. bekamen allerhand zerbrochene eherne Häfen. und

als fi
e vor diefer Wittwe Thür kamen. gab fi
e

ihnen ihres Sohnes Gold.
weil fi

e es nicht kannte und fonft kein zerbrochen Gefchirr hatte.

Der Glockengießer. fo nach Arensberg verreift war. um auch dort

einige Glocken zu verfertigen. hatte einen Gefellen zu Attendorn hinter

laffen. mit Befehl. die Form zu fertigen und alle fonftigen Anftalten zu

treffen. doch den Guß einzuhalten. bis zu feiner Ankunft. Als aber der

Meifter nicht kam und der Gefell felbft gern eine Vrobe thun wollte. fo

Grimm. Sagen. 7
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fuhr er mit dem Guß fort und verfertigte den Attendornern eine von Ge

ftalt und Klang fo angenehme Glocke. daß fi
e

ihm folche bei feinem Ab

fchied (denn er wollte zu feinem Meifter nach Arensberg. ihm die Zeitung

von der glücklichen Verrichtung zu bringen) fo lang nachläuten wollten.

als er fi
e hören könnte. Ueber das folgten ihm etliche nach. mit Kannen

in den Händen und fprachen ihm mit dem Trunk zu. Als er nun in

folcher Ehr und Fröhlichkeit bis auf die fteinerne Brücke (zwifchen Atten
dorn und dem fürftenbergifchen Schloß Schnellenberg) gelanget. begegnet

ihm der Meifter. welcher alfobald mit den Worten: ..was haft du gethan.

du Beftia!" ihm eine Kugel durch den Kopf jagte. Zu den Geleitsleuten
aber fprach er: ..der Kerl hat die Glocke gegoffen. wie ein anderer Schelm.
er wäre erbietig. folche umzugießeu und der Stadt ein ander Werk zu

machen." Ritte darauf hinein und wiederholte feine Reden. als ob er den

Handel gar wohl ausgerichtet. Aber er wurde wegen der Mordthat er

griffen und gefragt. was ihn doch dazu bewogen. da fi
e mit der Arbeit

des Gefellen doch vollkommen zufrieden gewefen? Endlich bekannte er. wie

er an dem Klang abgenommen. daß eine gute Maffe Gold bei der Glocke

wäre. fo er nicht dazu kommen laffen. fondern weggezwackt haben wollte.

dafern fein Gefell befohlnermaßen mit dem Guß feine Ankunft abgewartet.

weswegen er ihm den Reft gegeben.

Hierauf wurde dem Glockenmeifter der Kopf abgefchlagen. dem Gefell
aber auf der Brücke. wo er fein End genommen. ein eifern Kreuz zum
ewigen Gedächtniß aufgerichtet. Unterdeffen konnte niemand erfinnen. wo

her das Gold zu der Glocke gekommen. bis der Wittwe Sohn mit Freuden
und großem Reichthum beladen nach Haus kehrte und vergeblich betrauerte.

daß fein Gold zween um das Leben gebracht. einen unfchuldig und einen

fchuldig. gleichwohl hat er diefes Gold nicht wieder verlangt. weil ihn Gott

anderwärts reichlich gefegnet.

Längft hernach hat das Wetter in den Kirchthurm gefchlagen und wie

fonft alles verzehret. außer dem Gemäuer. auch die Glocke gefchmelzt.

Worauf in der Afche Erz gefunden worden. welches an Gehalt den Gold

gülden gleich gewefen. woraus derfelbige Thurm wieder hergeftellt und mit

Blei gedeckt worden.

128.

Yie Wüllerin.

Zwifchen Ems und Wels in Oefterreich auf einer einfamen Mühle
lebte ein Müller. der war an einem Sonntag Morgen. nach üblicher Weife.
mit allen feinen Knechten in die Kirche gegangen und nur feine Frau. die

ihre Niederkunft bald erwartete. daheim geblieben. Als die Müllerin fo

allein faß. kam die Hebamme. gleichfam zum Befuch. zu fehen. wie es mit
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ihr ftehe. Die Müllerin war ihr freundlich. trug etwas auf und fi
e

feßten

fich zufammen an den Tifch. Während fi
e

aßen. ließ die Hebamme das

Meffer fallen und fprach: ..hebt mir einmal das Meffer auf!" ..Eil ant
wortete die Müllerin. ihr redet wunderlich. ihr wißt doch. daß mir das

Bücken fanrer wird. als euch." doch ließ fie's hingehen. hob das Meffer

auf. reichte es ihr. und wie fi
e es reichte noch im Bücken. faßte die Heb

amme das Meffer in die Fauft. zückte und fprach: ..nun gebt mir euer

Geld. das baar bei euch liegt. oder ic
h

ftech euch die kalte Klinge in die

Bruft!" Die Müllerin erfchrak. faßte fich aber und fagte: ..komm mit
mir hinüber in die Kammer. da liegt im Schrank. was wir haben. und

nehmt's." Die Hebamme folgte ihr. nahm das Geld aus dem Schrank.
und weil es ihrer Habfucht nicht genug war. fuchte fi

e

noch weiter in

andern Gefächern. Diefen Augenblick benußte die Müllerin. trat fchnell
hinaus und fchloß die Thüre feft zu. und da vor den Fenftern ftarke eiferne
Gitter ftanden. fo war die Hebamme in der Kammer eingefangen. Nun

rief die Frau ihr fiebenjähriges Söhnlein und fprach: ..eil dich und lauf
zum Vater in die Kirche. ich bät ihn. eilend mit feinen Knechten heimzu

kommen. ich wär in großer Gefahr." Das Kind lief fort. aber nicht weit
von der Mühle traf es auf den Mann der Hebamme. der verabredeter

maßen kam. den Raub fortzutragen. Als er das Kind fah. faßte er's
und riß es mit fich zur Mühle zurück. Die Müllerin. die ihren Mann

erwartend. am Fenfter ftand. fah ihn kommen. verfchloß alsbald die Haus

thüre und fchob alle Riegel vor. Als der Mann heran war. rief er. fi
e

follte ihm öffnen und. da fi
e es nicht that. ftieß er wüthend dagegen und

hoffte fi
e

einzutreten. Die Müllerin fchrie nun mit allen Kräften zu einem

Fenfter hinaus nach Hülfe. aber. weil die Mühle zu fern. auch mit Ge

büfch umwachfen lag. ward fi
e von niemand gehört. Jndeß wich die Thür

den Stößen des Mannes nicht und da er fah. in welche Gefahr er und

feine Fran gerathe. wenn er fich fo lang aufhalte. bis der Müller aus
der Kirche käme. zog er fein Meffer nnd rief der Müllerin: wo ihr nicht
gleich öffnet. fo ftech ic

h das Kind vor euern Augen nieder und zünde die

Mühle euch über dem Kopf an"; faßte auch das Kind. daß es laut zu

fchreien anfing. Da eilte die Müllerin und wollte die Thür öffnen. aber
wie fi

e davor ftand. ging ihr der Gedanken durchs Herz. daß der Mörder

fie nur herauslocken wolle. um fi
e

felbft und mit ihr das Kind in ihrem
Leibe zu tödten. fo daß fi

e ein paar Augenblicke fchwankte. Der Mann

zauderte nicht. ftach dem Knaben das Meffer in die Bruft. lief dann um

die Mühle und fuchte einen Eingang. Da fiel der Müllerin. die von dem
allen nichts wußte. ein. fi

e wollte die Räder in Bewegung feßen. vielleicht
lockte das am Sonntag ungewöhnliche Klappern Menfchen zu ihrer Hülfe
herbei. Der Mörder aber wollte gerade durch das ftehende Rad in die

Mühle eindringen. hatte eben den Fuß auf eine Speiche gefeßt und
wär' ohne Zweifel hineingefchlüpft. als in dem nämlichen Augenblick.

77i(
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nach Gottes wundervoller Schickung. das losgelaffene Rad anhub fich zu

drehen. ihn hinunterfchlug und jämmerlich zermalmtc.

Bald darauf kam der Müller mit feinen Knechten heim. Als er die
Kammer auffchloß. worin die Hebamme gefangen war. lag fi

e todt auf

der Erde und war vor Angft und Schrecken vom Schlag gerührt.

129.

Yohann Hübner.

Auf dem Geiffenbirge in Weftphalen ftehen noch die Mauern von

einer Burg. da vor Alters Räuber gewohnt. Sie gingen Nacht ins Land

umher. ftahlen den Leuten das Vieh und trieben es dort in den Hof. wo

ein großer Stall war und darnach verkauften fie's weit weg an fremde
Leute. Der leßte Räuber. der hier gewohnt hat. hieß Johann Hübner.
Er hatte eiferne Kleider an und war ftärker als alle andere Männer im
ganzen Land. Er hatte nur ein Auge und einen großen kraufen Bart
und Haare. Am Tage faß er mit feinen Knechten in einer Ecke. wo man

noch das zerbrochene Fenfter fieht. da tranken fi
e

zufammen. Johann
Hübner fah mit dem einen Auge fehr weit durchs ganze Land umher;

wenn er dann einen Reiter fah. da rief er: ..helohl da reitet ein Reiter!

ein fchönes Roßl Heloh!" Dann zogen fi
e

hinaus. gaben acht. wann er

kam. nahmen ihm das Roß und fchlugen ihn todt. Nun war ein Fürft
von Dillenburg. der fchwarze Chriftian genannt. ein fehr ftarker Mann.
der hörte viel von den Räubereien des Johann Hübners. denn die Bauern
kamen immer und klagten über ihn. Diefer fchwarze Chriftian hatte einen

klugen Knecht. der hieß Hanns Flick. den fchickte er über Land. dem

Johann Hübner aufzupaffen. Der Fürft aber lag hinten im Giller und

hielt fich da mit feinen Reitern verborgen. dahin brachten ihm auch die

Bauern Brot nud Butter und Käfe. Hanns Flick aber kannte den Johann
Hübner nicht. ftreifte im Land umher und fragte ihn aus. Endlich kam

er an eine Schmiede. wo Vferde befchlagen wurden. da ftunden viele

Wagenräder an der Wand. die auch befchlageu werden follten. Auf die

felben hatte fich ein Mann mit dem Rücken gelehnt. er hatte nur ein
Auge und ein eifernes Wamms an. Hanns Flick ging zu ihm und fagte:

..Gott grüß dich. eiferner Wamsmann mit einem Auge! heißeft du nicht

Johann Hübner vom Geiffenberg?" Der Mann antwortete: ..Johann
Hübner vom Geiffenberg liegt auf dem Rad." Hanns Flick verftunde das

Rad auf dem Richtplaß und fagte: ..war das kürzlich?" ..Ja. fpraä) der

Mann. erft heut." Hanns Flick glaubte doch nicht recht und blieb bei

der Schmiede und gab auf den Mann acht. der auf dem Rade lag. Der

Mann fagte dem Schmied ins Ohr. er folle ihm fein Vferd verkehrt be
fchlagen. fo daß das vorderfte Ende des Hufeifens hinten käme. Der



101

Schmied that es und Johann Hübner ritt weg. Wie er auffaß.: fagte er
dem Hanns Flick: ..Gott grüß dich. braver Kerl. fage deinem Herren. er

folle mir Fäufte fchicken. aber keine Leute. die hinter den Ohren laufen."

Hanns Flick blieb fteheu und fah. wo er übers Feld in den Wald ritt. lief

ihm nach. um zu fehen. wo er bliebe. Er wollte feiner Spur nachgehen
aber Johann Hübner ritt hin und her. in Kreuz und Quer und Hanns

Flick wurde bald in den Fußtapfen des Vferdes irre. denn wo jener hin
geritten war. da gingen die Fußtapfen zurück. Alfo verlor er ihn bald
und wußte nicht. wo er geblieben war. Endlich aber ertappte er ihn doch.
wie er Nachts bei Mondenfchein mit feinen Knechten auf der Heide im

Wald lag und geraubt Vieh hütete. Da eilte er und fagte es dem Fürften
Chriftian. der ritt in der Stille mit feinen Kerlen unten durch den Wald
und fi

e

hatten den Vferden Moos unter die Füße gebunden. So kamen

fi
e

nah herbei. fprangen auf ihn zu und kämpften miteinander. Der

fchwarze Chriftian und Johann Hübner fchlugen fich auf die eifernen Hüte
nnd Wämfer. daß es klang. endlich aber blieb Johann Hübner todt und

der Fürft zog in das Schloß auf dem Geiffenberg. Den Johann Hübner
begruben fi

e in einer Ecke. der Fürft legte viel Holz um den großen Thurm
und fi

e untergruben ihn auch. Am Abend. als im Dorfe die Kühe ge
molken wurden. fiel der Thurm um und das ganze Land zitterte von dem

Fall. Man fieht noch die Steine den Berg hinunter liegen. Der Johann
Hübner erfcheint oft um Mitternacht. mit feinem einen Auge fißt er auf
einem fchwarzen Vferd und reitet um den Wall herum.

130.

Eppela (Mailer.

Vor nicht lange fagen die nürnberger Gaffenbuben noch diefen
alten Reim:

Eppela Gaila von Dramans
reit allzeit zum vierzehnt aus;

und:
Da reit der Nürnberger Feind aus
Eppela Gaila von Dramaus.

Jn alten Zeiten wohnte im Baireuthifchen bei Dramehfel (einem
kleinen. nach Muggendorf eingepfarrten Dörfchen) Eppelin von Gailing.
ein kühner Ritter. der raubte und heerte dort herum und fonderlich auf
gefeffen war er den Nürnbergern. denen fchadete er. wo er mochte. Er
verftand aber das Zaubern und zumal fo hatt' er ein Rößlein. das konnte

wohl reiten und traben. damit feßte er in hohen Sprüngen über Felfen
und Riffe und fprengte es über deu Fluß Wiefent. ohne das Waffer zu
rühren. und über Heuwagen auf der Wiefe ritt er. daß feines Roffes Huf
kein Hälmlein verleßte. Zu Gailenreuth lag fein Hauptfiß. aber rings
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herum hatte er noch andere feiner Burgen und im Nn wie der Wind
flog er von einer zur andern. Von einer Bergfeite war er flugs an der
gegenüber ftehenden und ritt oftmals nach Sanet Lorenz in Muggendorf.

Zu Nürnberg hielten ihn weder Burgmauern auf. noch der breite Stadt
graben und viel andere Abenteuer hat er ausgeübt. Endlich aber fingen

ihn die Nürnberger und zu Neumarkt ward er mit feinen Helfershelfern
an den Galgen gehängt. Jn der Nürnberger Burg ftehen noch feine
Waffen zur Schau und an der Mauer if

t

noch die Spur vom Hufe feines
Vferdes zu fehen. die fich eingedrückt hatte. als er darüber fprang.

131.

Yet Ylumenfiein.

Als auf dem Blumenftein bei Rotenburg iu Heffen noch Ritter

lebten. wettete eines Abends ein junges. muthiges Bauernmädchen in dem

benachbarten Dorf Höhnebach. daß es um Mitternacht bei Mondfchein
hinaus auf die furchtbare Burg gehen und ein Ziegelftück herabholen
wollte. Sie wagte auch den Gang. holte das Wahrzeichen und wollte
eben wieder zurückgehen. als ihr ein Huffchlag in der ftillen Nacht entgegen

klang. Schnell fprang fi
e unter die Zugbrücke und kaum ftand fi
e darunter.

fo kam auch fchon der Ritter herein und hatte eine fchöne Jungfrau vor

fich. die er geraubt und deren köftliche Kleidungsftücke er hinten aufgepackt

hatte. Jndem er über die Brücke ritt. fiel ein Bündel davon herab. den

hob das Bauernmädchen auf und eilte fchnell damit fort. Kaum aber

hatten fie dieHälfte des Spiffes. eines Berges. der zwifchen Hohnebach und dem

Blumenftein liegt. erftiegen. fo hörte fie. wie der Ritter fchon wieder über

die Zugbrücke ausritt und wahrfcheinlich den verlorenen Bündel fuchen
wollte. Da blieb ihr nichts übrig. als den Weg zu verlaffen und fich in
den dicken Wald zu verbergen. bis er vorüber war. Und fo rettete es

feine Beute und brachte das Wahrzeichen glücklich nach Haus.
Andere erzählen ähnlich von andern Orten mit folgender weiterer

Ausführung. Das Mädchen fah wie der Reiter die Jungfrau mordete.
Sie ließ ihr Bündel. vom Räuber ungefehen. fallen. das hob das Mädchen
auf. Beim Oeffnen fand es koftbare Kleider und andern Schmuck darin.
darum verfchwieg es den Fund. fagte lieber. es wäre aus zu großer Angft

nicht an dem Ort gewefen. Mit der Zeit brachte es nach und nach ein
Stück davon hervor. als wenn es fi

e

felbft angefchafft hätte. endlich bei

einem Tanz hatte es alle die prächtigen Kleider an. Da war ein Fremder.
der es feft anfchaute. mit ihr tanzte und zuleßt heimführen wollte. Auf
dem Weg nach des Mädchens Dorf zog er plößlich ein Meffer und wollte
es erftechen; fi

e rief aber um Hülfe und e1' wurde verhaftet. Er war
jener Mörder.
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132.

Seeburger Free.

Zwei kleine Stunden von Göttingen liegt der Seeburger See. Er
vermindert fich jährlich. if

t jeßt 30-40 Fuß tief und von einer guten
halben Stunde Umkreis. Ju der Gegend find noch mehr Erdfälle nnd
gefährliche Tiefen. die auf das Dafein eines unterirdifchen Fluffes vermuthen

laffen. Die Fifcher erzählen folgende Sage.

Jn alten Zeiten ftand da. wo jeßt der See ift. eine ftolze Burg. auf
welcher ein Graf. Namens Jfang. wohnte. der ein wildes und gottlofes
Leben führte. Einmal brach er durch die heiligen Mauern des Klofters
Lindau. raubte eine Nonne und zwang fie. ihm zu Willen zu fein. Kaum

war die Sünde gefchehen. fo entdeckte fich. daß diejenige. die er in Schande
gebracht. feine bis dahin ihm verborgen gebliebene Schwefter war. Zwar

erfchrak er und fchickte fi
e mit reicher Buße ins Klofter zurück. aber fein

Herz bekehrte fich doch nicht zu Gott. fondern er begann aufs neue nach

feinen Lüften zu leben. Nun gefchah es. daß er einmal feinen Diener

zum Fifchmeifter fchickte. einen Aal zu holen. der Fifchmeifter aber dafür
eine filberweiße Schlange gab. Der Graf. der etwas von der Thierfprache

verftand. war damit gar wohl zufrieden. denn er wußte. daß. wer von

einer folchen Schlange effe. zu allen Geheiumiffen jener Sprache gelange.

Er hieß fi
e

zubereiten. verbot aber dem Diener bei Lebensftrafe. nichts
davon zu genießen. Darauf a

ß er fo viel. als er vermochte. aber ein

weniges blieb übrig und wurde auf der Schüffel wieder hinausgetragen;

da konnte der vom Verbot gereizte Diener feiner Luft nicht widerftehen
und a

ß es. Dem Grafen aber fielen nach dem Genuß alsbald alle je
begangenen Sünden und Frevel aufs Herz und ftanden fo hell vor ihm.
daß die Gedanken fich nicht davon abwenden konnten und er vor Angft

fich nicht zu laffen wußte. ..Mir ift fo heiß". fprach er. ..als wenn ich die
Hölle angeblafen hätte!" Er ging hinab in den Garten. da trat ihm ein
Bote entgegen und fprach: ..eben if

t eure Schwefter an den Folgen der

Sünde. zu der ihr fi
e gezwungen habt. geftorben." Der Graf wendete fich

in feiner Angft nach dem Schloßhof zurück. aber da ging alles Gethier.
das darin war: die Hühner. Enten. Gänfe. auf und ab und fprachen
von feinem ruchlofen Leben und entfeßlichen Frevel. den er all verbracht.
und die Sperlinge und die Tauben auf dem Dache mengten fich in das

Gefpräch und riefen Antwort herab. ..Nun aber. fagten fie. haben die
Sünden ihr volles Maaß und das Ende if

t

gekommen: in kurzer Stunde
werden die prächtigen Thürme umfallen und die ganze Burg wird ver

funken fein." Eben als der Hahn gewaltig auf dem Dache krähte. trat
der Diener. der von der Schlange gegeffen hatte. herzu und der Graf. der

ihn verfuchen wollte. fragte: ..was ruft der Hahn?" Der Diener. der in
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der Angft fich vergaß und es wohl verftand. antwortete: ..er ruft: eil!
eil! eh die Sonne untergeht. willft du dein Leben retten. eil! eill aber

zieh allein!" ..O du Verräther. fprach der Graf. fo haft du doch von
der Schlange gegeffen. packe zufammen. was du haft. wir wollen entfliehen."
Der Diener lief haftig ins Schloß. aber der Graf fattelte fich felber fein
Vferd und fchon war er aufgefeffen und wollte hinaus. als der Diener

zurückkam. leicheublaß und athemlos ihm in die Zügel fiel und flehentlich

bat. ihn mitzunehmen. Der Graf fchaute auf und als er fah. wie die

leßte Sonuenröthe an den Spißen der Berge glühte und hörte. wie der

Hahn laut kreifchte: ..eilt eil! eh die Sonne untergeht. aber zieh allein!"

da nahm er fein Schwert. zerfpaltete ihm den Kopf und fprengte über die

Zugbrücke hinaus. Er ritt auf eine kleine Anhöhe bei dem Städtchen
Gieboldehaufen. da fchaute er fich nm. und als er die Thnrmfpißen feines
Schloffes noch im Abendroth glänzen fah. däuchte ihm alles ein Traum
und eine Betäubung feiner Sinne. Vlößlich aber fing die Erde an unter

feinen Füßen zu zittern. erfchrocken ritt er weiter und als er zum zweiten
mal fich umfchaute. waren Wall. Mauern nnd Thürme verfchwunden und
an des Schloffes Stelle ein großer See.

Nach diefer wundervollen Errettung bekehrte fich der Graf und büßte
feine Sünden im Klofter Gieboldehaufen. welchem er feine übrigen reichen
Befißungen fchenkte. Nach feiner Verordnung werden noch icßt reuigen

Sündern an einem gewiffen Tage Seelenmeffen gelefen. Jn dem Dorfe
Berenshaufen ftiftete er den Chor und die Altarftühle. worüber fogar

noch ein Schenkungsbrief da fein foll. Auch werden noch jeßt aus dem

See behauene Quadern und Eichenbohlen herausgeholt; vor einiger Zeit
fogar zwei filberne Töpfe mit erhabenen Kränzen in getriebener Arbeit.
von denen der Wirth in Seeburg einen gekauft hat.

133.

Yer Yurgfee und Yurgwall.

Jn der Stubniß auf der pommerfchen Jnfel Rügen liegt ein mächtiger
Erdwall. von hohen Buchen bewachfen und einen langrunden Kreis nm

fchließend. in deffen Mitte mancherlei Baumwurzeln und Steine verftreut
liegen. Hart neben dem öftlichen Rand des Walles fließt in einem runden
und tiefen Keffel ein See. der fchwarze See oder Burgfee genannt.
Jener Wall heißt der Burgwall. Nach der Landfage foll in diefem
Wall vor alten Zeiten der Teufel angebetet und zu feinem Dienft eine
Jungfrau unterhalten worden fein. Wenn er der Jungfrau überdrüffig

wurde. fo führten fi
e

feine Vriefter zu dem fchwarzen See und erfäuften

fi
e darin. *
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134.

Yer heil. xlirlus und der Web.

Zu Greifswald in Vommern ftund in der Gertrudencapelle St. Niclafen
Bild. Eines Nachts brach ein Dieb ein. wollte den Gotteskaften berauben

und rief den Heiligen an: ..o heiliger Niclaus. if
t das Geld mein oder

dein? komm. laß uns wettlaufen darum. wer zuerft zum Gotteskaften

kommt. foll gewonnen haben." Hub damit zu laufen an. aber das Bild

lief auch und überlief den Dieb zum drittenmal; der antwortete und fprach:

..mein heil. Niclaus. du haft's redlicher gewonnen. aber das Geld if
t dir

doch nicht nnß. bift von Holz und bedarfft keines; ic
h will's nehmen und

guten Muth dabei haben." - Bald darauf gefchah. daß diefer Räuber
ftarb und begraben wurde. da kamen die Teufel aus der Hölle. holten den

Leib aus dem Grab. warfen ihn bei dem beraubten Gotteskaften. hängten

ihn zuleßt vor der Stadt an eine Windmühle auf. und führten ihn auf

ihren Flügeln wider Wiuds herum. Diefe Mühle ftand noch im Jahre
1633 und ging immer mit Gegenwind unter den andern umftehenden

natürlich getriebenen Mühlen.

Nach Andern war es der Verwalter. der das Opfergeld angegriffen.

oder wie man fagt. mit dem Marienbild um die Wette gelaufen war.

Wo des Teufels Fuß die Erde berührte. verfengte er das frifche Gras
und trat tiefe Stopfen. die ftehen blieben und nie mehr mit Gras

bewuchfen. bis die ganze Kirche. zu der fonft große Wallfahrten ge

fchahen. fammt dem Kirchhof verfhüttet und zu Feftungswällen verbaut

wurde.

135.

Yiefenfieine.

Man findet hin und wieder greuliche Steine. worin die Male von

Händen und Füßen eingedrückt find und wovon die Sage ift. diefes rühre
von Riefen her. die fich vor Alters damit geworfen. oder darauf geftanden.

Ein folcher Stein liegt zu Leipzig beim Kuhthurm am Wege und die Spur
einer großen Hand mit fechs Fingern fteht darauf gedruckt. Ein andrer
großer Stein if

t

auf dem Wege von Leipzig nach dem Dorf Hohentiegel

zu finden. dem Dorfe näher als der Stadt. darauf man eine Schmarre

fieht. als wäre fi
e mit einem Schlachtfchwerte eingehauen.

Als Salzwedel vor uralters hart belagert wurde von einem grau

famen Feind. der fi
e

doch nicht einbekommen mochte. weil Engel auf der

Stadtmauer hin und hergegangen. die Vfeile auffingen und die Stadt b
e

hüteten; da erbitterte der Feldherr. und wie im Lager ein großer Stein

vor ihm lag. zog er fein' Schlachtfchwert und fprach: ..foll ih die Stadt
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nicht gewinnen. fo gebe Gott. daß ich in diefen Stein haue. wie in einen

Butterweck." Als er nun hieb. gab der Stein nach. als ob er ganz weich
wäre. Diefer Stein wurde dem Vrätorius an derfelben Stelle im Jahr
1649 gezeigt. auf dem Wege zwifchen Salzwedel und Tielfen. und er be

taftete ihn und fah mit eigenen Augen die tiefe Spalte. die er durch die

Mitte hatte.

136.

Yuuren im Yctein.

Bei der Mindner Glashütte if
t ein Wald. der heißt der Geismarwald.

da hat vor dem dreißigjährigen Krieg eine Stadt Namens Geismar ge

ftanden. Daneben if
t ein andrer Berg. welcher der Todtenberg heißt. und

dabei if
t eine Schlacht vorgefallen. Der Feldherr war anfänglich ge

fchlagen. hatte fich in den Geismarwald zurückgezogen. faß da auf einem

Stein und dachte nach. was zu thun am beften wäre. Da kam einer

feiner Hauptleute und wollte ihn bereden. die Schlacht von neuem anzu

fangen und den Feind muthig anzugreifen. wo er jeßt noch fiege. fe
i

alles

gerettet. Der Feldherr aber antwortete: ..nein. ich kann fo wenig fiegen.
als diefer Stein. auf dem ic

h

fiße. weich werden kann!" Mit diefen
Worten ftand er auf. aber feine Beine und felbft feine Hand. womit er

fich beim Aufftehen auf den Stein geftüßt. waren darin eingedrückt. Wie

er das Wunder fah. ließ er zur Schlacht blafen. griff den Feind mit

frifcher Tapferkeit an und fiegte. Noch heut zu Tag fteht der Stein und

man fieht die Spuren darin ausgedrückt.

137.

Yer Yiefenfinger.

Am Strand der Saale. befonders in der Nähe von Jena. lebte ein
wilder und böfer Riefe; auf den Bergen hielt er feine Mahlzeit und auf
dem Landgrafenberg heißt noch ein Stück der Löffel. weil er da feinen
Löffel fallen ließ. Er war auch gegen feine Mutter gottlos und wenn

fi
e ihm Vorwürfe über fein wüftes Leben machte. fo fchalt er fi
e und

fchmähte und ging nur noch ärger mit den Menfchen um. die er Zwerge

hieß. Einmal. als fi
e ihn wieder ermahnte. ward er fo wüthend. daß er

mit den Fäuften nach ihr fchlug. Aber bei diefem Gräuel verfinfterte fich
der Tag zu fchwarzer Nacht. ein Sturm zog daher und der Donner krachte

fo fürchterlich. daß der Riefe niederftürzte. Alsbald fielen die Berge über

ihn her und bedeckten ihn. aber zur Strafe wuchs der kleine Finger ihm
aus dem Grabe heraus. Diefer Finger aber if
t ein langer fchmaler Thurm
auf dem Hausberg. den man jeßt den Fuchsthurm heißt.
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138.

Yiefen aus dem Mnterberge.

Alte Männer aus dem Dorfe Feldkirchen. zwei Stunden von Salz
burg. haben im Jahr 1645 erzählt. als fi

e

noch unfchuldige Buben ge

wefen. hätten fi
e aus dem Wunderberge Riefen herabgehen gefehen. die fich

an die nächft diefes Berges ftehende Grödicher Vfarrkirche angelehnt. da

felbft mit Männern und Weibern gefprochen. diefelben eines chriftlichen
Lebens und zu guter Zucht ihrer Kinder ermahnt. damit diefe einem b

e

vorftehenden Unglück entgingen. Sodann hätten fich die Riefen wiederum

nach ihrem Wunderberg begeben. Die Grödicher Leute waren von den

Riefen oft ermahnt. durch erbauliches Leben fich gegen verdientes Unglück

zu fichern.

139.

Yet Zlettenbühel zu Heidelberg.

Der Hügel bei Heidelberg. auf dem jeßt das Schloß ftehet. wurde

fonft der Jettenhügel genannt und dort wohnte ein altes Weib. Namens
Jetta. in einer Capelle. von der man noch Ueberrefte gefehen. als der

Vfalzgraf Friedrich Kurfürft geworden war und ein fchönes Schloß (1544)

baute. daß der neue Hof hieß. Diefe Jetta war wegen ihres Wahrfagens

fehr berühmt. kam aber felten aus ihrer Capelle und gab denen. die fi
e

befragten. die Antwort zum Fenfter heraus. ohne daß fi
e

fich fehen ließ.

Unter andern verkündete fie. wie fi
e es in feltfamen Verfen vorbrachte. es

wäre über ihren Hügel befchloffen. daß er in künftigen Zeiten von könig

lichen Männern. welche fi
e mit Namen nannte. follte bewohnt. beehrt und

geziert und das Thal unter demfelben mit vielem Volk befeßt werden.
Es war damals noch Wald.
Als Jetta einft bei einem fchönen Tage nach dem Brunnen ging. der

fehr luftig am Fuß des Geisberges nah am Dorf Schlürbach. eine halbe
Stunde von Heidelberg liegt und trinken wollte. wurde fi

e von einem

Wolf. der Junge hatte. zerriffen. Daher er noch jeßt der Wolfsbrunnen
heißt. Nah dabei if

t unter der Erde ein gewölbter Gang. von dem Volk

das Heidenloch genannt.

140.

Diefe Yuhm.

Es war vor Zeiten ein Riefe. genannt Hahm oder Hahmon. Als
nun ein giftiger Drache in der Wildniß des Jnnthals haufte und den

Einwohnern großen Schaden that. fo machte fich Hahmon auf. fuchte und
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tödtete ihn. Dafür unterwarfen fich die Bewohner des Jnnthals feiner
Herrfchaft. Darnach erwarb er noch größeren Ruhm. indem er die Brücke
über den Jnn. daher die Stadt Jnnsbruck den Namen führt. fefter baute.
weshalb fich viel fremde Leute unter ihn begaben. Der Bifchof von Chur

aber'taufte ihn und Hahmon erbaute zu Chrifti Ehren das Klofter Wilten.
wo er bis an fein Ende lebte und begraben liegt.

Zu Wilten if
t

fein Grab zu fehen. vierzehn Schuh drei Zwergfinger

lang. auf dem Grabe if
t

feine Geftalt in Rüftung aus Holz gefchnitten.

Auch zeigt man in der Saeriftei die Drachenzungß fammt einem alten

Kelch. worauf die Vaffion abgebildet ift. den man vor mehr als
1100 Jahren. wie man bas Fundament des Klofters grub. in der Erde

gefunden. alfo daß der Kelch bald nach Chrifti Himmelfahrt gemacht
war. Neben Hahmes Grab hängt eine Tafel. worauf fein Leben gc

fchrieben fteht.

141.

Yie lropfende Yippe.

Jm Cillerkreife der Steiermark liegt ein Ort Oberburg. auf flavifch
Gornigrad. in deffen Kirche hangt eine ungeheure Rippe. dergleichen kein
jeßt bekanntes Landthier hat. Man weiß nicht. wann fi

e ausgegraben

worden. die Volksfage fchreibt fi
e einer Heidenjungfrau (flavifch:

ajdowfka dekliza) zu. mit der Anmerkung. daß von diefer Rippe alljährlich
ein einziger Tropfen abfällt und der jüngfte Tag in der Zeit komme. wo

fi
e ganz vertröpfelt fein wird.

142.

Jungfraufprung.

Unweit Gräß in Steier liegt ein Ort. insgemein die Wand genannt.

dafelbft if
t ein hoher Berg. welcher den Namen Jungfrau fchon von

etlichen hundert Jahren her führt. Als nämlich auf eine Zeit ein üppiger
und gottlofer Gefell einem ehrbaren Bauernmägdlein lang und ungeftüm

nachftrebte nnd er fi
e zuleßt nach vielen Ausfpähungen auf befagtem Berg

ertappte. erfchrak fi
e und wagte einen Sprung. Sie fprang von dem Berg

über den ganzen Fluß. Mur genannt. bis auf einen andern hohen Bühel
jenfeits. Davon heißt der Berg Jungfraufprung.
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143.

Yer Ytierenbach.

Mitten durch das Thal der Surenalp ergießt fich der Stierenbach.
der aus dem Surenerfee entfpringt und einer gemeinen Sage nach. die

fowohl die Leute in Uri. als in Engelsberg erzählen. durch folgende

Gefchichte den Namen erhalten haben foll. Vor mehreren hundert Jahren
lebte hier ein Alpenhirt. der in feiner Heerde ein Lamm hatte. worauf er

befonders viel hielt und dem er fo zugethan war. daß er darauf verfiel.

es taufen zu laffen und ihm einen Chriftennamen beizulegen. Was

gefchieht? Der Himmel. um diefen Frevel zu rächen. wandelte das Lamm

in ein fcheußliches Gefpenft. welches bei Tag und Nacht auf der frucht
baren Alpe umherging. alle Gräfer und Kräuter abweidete und den

Strich fo verheerte. daß die Engelsberger fürder kein Vieh mehr darauf

halten konnten. Zu denen von Uri kam aber ungefähr ein fahrender

Schüler und rieth. wie fi
e das Unthier zu vertreiben hätten. Nämlich fi
e

follten nenn Jahr lang ein Stierkalb mit purer Milch auffüttern. das
erfte Jahr von einer einzigen Kuh. das zweite von der Milch zweier. das
dritte dreier Kühe und fo fort; nach Ablauf der neun Jahre den folcher
geftalt mit Milch auferzogenen Ochfen durch eine reine Jungfrau auf die
Alpe führen laffen. Die Urer hofften auf guten Lohn von den Engels

bergern und nährten einen folchen Stier auf der Alpe Waldnacht. wo man

noch heut zu Tag feinen Stall weiß. genannt den Stiergaden. Wie
nun der Stier zu feinen Jahren gekommen war. leitete ihn eine unbefleckte
Jungfrau über den Felfengrat und ließ ihn da laufen. Der Stier. als
er fich frei fah. ging fogleich auf das Gefpenft los und fing einen Kampf
mit ihm an. Der Streit war fo hart und wüthig. daß der Stier zwar
das Ungeheuer zuleßt überwand. aber der Schweiß von feinem Leib

heruntertroff. Da ftürzte er zu einem vorbeifließenden Bach und trank fo

viel Waffer. daß er auf der Stelle des Todes war. Davon hat der

Bach feitdem den Namen Stierenbach und außerdem zeigen die Ein

wohner noch jeßo die Felfen und Steine vor. in denen fich die Hinter
klauen des Stiers während des heftigen Kampfes eingedrückt haben.

144.

Yie Männer im cBottenberg.

Jut 16. Jahrhundert lebte in Schweidniß ein Mann. Johannes Beer
genannt. Jm Jahr 1570 als er feiner Gewohnheit nach zu feiner Luft
auf den nahgelegenen Zottenberg ging. bemerkte er zum erftenmal eine

Oeffnung. aus der ihm beim Eingang ein gewaltiger Wind entgegenwehte.

Erfchrocken ging er zurück. bald darauf aber. am Sonntag Quafimodogeniti.
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befchloß er von neuem die Höhle zu unterfuchen. Er kam in einen engen.
geraden Felfengang. ging einem fernfchimmernden Lichtftrahl nach und

gelangte endlich zu einer befchloffenen Thüre. in der eine Glasfcheibe war.
die jenes wunderfame Licht warf. Auf dreimaliges Anklopfen ward ihm
geöffnet und er fah in der Höhle an einem runden Tifch drei lange ab

gemergelte Männer in altdeutfcher Tracht fißen. betrübte und zitternde.
Vor ihnen lag ein fchwarzfammtenes'. goldbefchlagenes Buch. Hierauf
redete er fi

e mit: ..juin Wine!“ an und bekam zur Antwort: „bio vollet

pare!“ Weiter vorfchreitend rief er nochmals: „pair nobie in nomine ciotnini!“

erzitternd mit kleiner Stimme verfeßten fie: ..bie 11011 pare.“ Jndem er
vor den Tifch kam. wiederholte er; ..your u0bie in nomjlw äontjni noetri
30e11 (lin-len!“ worauf fi

e

verftummten und ihm jenes Buch vorlegten.

welches geöffnet den Titel hatte: liber 0beäientiae. Auf Beer's Frage:
wer fi

e wären? gaben fi
e

zur Antwort: fi
e kennten fich felber nicht.

..Was fi
e hier machten?"

- ..Sie erwarteten in Schrecken das jüngfte
Gericht und den Lohn ihrer Thaten." - ..Was fi

e bei Leibesleben

getrieben?" Hier zeigten fi
e auf einen Vorhang. hinter dem allerlei

Mordgewehre hingen. Menfchengerippe nnd Hirnfhädel. ..Ob fi
e

fich

zu diefen böfen Werken bekeunten?" - ..Ja!" - ..Ob es gute
oder böfe? - ..Böfe." - ..Qb fi

e ihnen leid wären?" Hierauf fchwiegen

fi
e

ftill. aber erzitterten: ..fie wüßteu's nicht!"
Die fchlefifche Chronik gedenkt eines Raubfchloffes auf dem Zotten

berge. deffen Ruinen noch zu fehen find.

145.

Verkündigung des Derderbens.

Als die Magdeburger im Jahr 1550 am 22. September mit dem
Herzog Georg von Mecklenburg Schlacht halten follten. if

t

ihnen bei

ihrem Auszuge vor dem Dorf Barleben. eine Meile Wegs von der Stadt
ein langer. anfehulicher. alter Mann. der Kleidung nach einem Bauers
manne nicht unähnlich. begegnet und hat gefragt. wo fi

e mit dem Kriegs

volk und der Kriegsrüftnng hinausgedäuchten? Und da er ihres Vorhabens

berichtet worden. hat er fi
e gleich mit aufgehobenen Händen herzlich gebeten

und gewarnt. von ihrem Vorfaße abzuftehen. wieder heim zu kehren. ihre
Stadt in Acht zu nehmen und ja des Orts und fonderlich in diefer Zeit
nichts zu beginnen. weil eben auch vor zweihundert Jahren die Magde

burger auf den St. Moriz-Tag und an demfelben Orte. an dem Waffer
Ohra gefchlagen worden; wie ein jeder. der es wüßte. in der Tafel der

St. Johannes-Kirche zu Magdeburg lefen könnte. Und würde ihnen.

wofern fi
e fortführeu. gewiß auch diesmal glücklicher nicht ergehen. Ob
nun wohl etliche fich über das Wefen und die Rede des Mannes ver
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wunderten. fo haben doch ihrer fehr viel ihn gefpottet und die Warnung

höhnifch verlacht. von welchen Spöttern hernach doch keiner in der Schlacht
unerfchlagen oder ungefangen geblieben fein foll. Man fagt. er fe

i als

ein gar alter eisgrauer Mann erfchienen. aber folches fchöuen. holdfeligen.

röthlichen und jungen Angefichts. daß es zu verwundern gewefen. Und

demnach es leider gefolgt. wie er geweiffagt. hat man allenthalben Nach

forfchung nach folchem Manne gehabt. aber niemand erfahren können. der

ihn zuvor oder nachher gefehen hätte.

146.

Yas .Männlein auf dem Yücken.

Als im März 1669 nach Torgau hin ein Seiler feines Wegs ge

wandelt. hat er einen Knaben auf dem Felde angetroffen. der auf der

Erde zum Spiel niedergefeffen und ein Bret vor fich gehabt. Wie nun
der Seiler folches im Ueberfchreiten verrückt. hat das Knäblein gefprochen:

..warum ftoßt ihr mir mein Bret fort? mein Vater wird's euch danken!"

Der Seiler geht immer weiter und nach hundert Schritten begegnet ihm
ein klein Männlein. mit grauem Bart und ziemlichem Alter. von ihm be
gehrend. daß er es tragen möge. weil es zum Gehen ermüdet fei. Diefe

Anmaßuug verlacht der Seiler. allein es fpringet auf feine Schultern. fo

daß er es ins nächfte Dorf hocken muß. Nach zehn Tagen ftirbt der
Seiler. Als darüber fein Sohn kläglich jammert. kommt das kleine

Bübchen zu ihm mit dem Bericht. er folle fich zufrieden geben. es fe
i

dem

Vater fehr wohl gefchehen. Weiter wolle er ihn. benebenft der Mutter.
bald nachholen. denn es würde in Meißen bald eine fchlimme Zeit
erfolgen.

147.

(liiotifihee.

Ju der untererainifchen Stadt Gottfchee wohnen Deutfche. die fich
in Sprache. Tracht und Sitten fehr von den andern Crainern unterfcheiden.
Nahe dabei liegt eine alte. denfelben Namen tragende und dem Fürften
Auerfperg zuhörende Burg. von der die umwohnenden Leute mancherlei
Dinge erzählen. Noch jeßt wohnt ein Jägersmann mit feinen Hausleuten

iu dem bewohnbaren Theil der verfallenen Burg und deffen Vorfahren
einem foll einmal ganz befonders mit den da haufenden Geiftern folgendes

begegnet fein.

Die Frau diefes Jägers war in die Stadt hinunter gegangen. er

felbft. von Schläfrigkeit befallen. hatte fich unter eine Eiche vor dem
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Schloß geftreckt. Vlößlich fo fah er den älteften feiner beiden Knaben. die
er fchlafend im Haus verlaffen. auf fich zukommen. wie als wenn er
geführt würde. Zwar keinen Führer erblickte er. aber das fünfjährige
Kind hielt die Linke ftets in der Richtung. als ob es von jemanden daran
gefaßt wäre. Mit fchnellen Schritten eilte es vorbei und einem jähen
Abgrund zu. Erfchrocken fprang der Vater auf. fein Kind zu retten

Willens. faßte es rafch und mühte fich. die linke Hand von dem unficht
baren Führer loszumachen. Mit nicht geringer Anftrengung bewerkftelligte
er das zuleßt und riß die Hand des Kindes los aus einer andern. die der
Jäger nicht fah. aber eiskalt zu fein fühlte. Das Kind war übrigens
unerfchrocken und erzählte: wie daß ein alter Mann gekommen fei. mit
langem Bart. rothen Augen. in fchwarze Kleider angethan und ein ledernes
Käppchen auf. habe fich freundlich angeftellt und ihm viele fchöne Sachen
verfprochen. wenn es mit ihm gehen wolle. darauf fe

i

es ihm an der

Hand gefolgt.

Abends deffelben Tages hörte der Jäger fich bei feinem Namen rufen;
als er die Thür aufmachte. ftand der nämliche Alte draußen und winkte.
Der Jäger folgte und wurde an eben denfelben Abgrund geleitet. Der
Felfen that fich auf. fi

e ftiegeu eine Steintreppe ab. Unterwegs begegnete

ihnen eine Schlange. nachher gelangten fi
e in eine immer heller werdende

Gruft. Sieben Greife. mit kahlen Häuptern. in tiefem Schweigen faßen

in einem länglichen Raume. Weiter ging der Jäger durch einen engen
Gang in ein kleines Gewölbe. wo er einen kleinen Sarg ftehen fah. dann

in ein größeres. wo ihm der Greis 28 große Särge zeigte. in den Särgen
lagen Leichname beiderlei Gefchlechts. Unter den Verblichenen fand er

einige bekannte Gefichter. wovon er fich jedoch nicht zu erinnern wußte.

wo fi
e

ihm vorgekommen waren. Nach diefem wurde der Jäger in einen
hellerleuchteten Saal geführt. worin 38 Menfchen faßen. worunter vier

fehr junge Frauen. und ein Feft begingen. Allein alle waren todtenblaß
und keiner fprach ein Wort. Durch eine rothe Thür führte der Alte den
Jäger zu einer Reihe altfränkifch gekleideter Leute. deren verfchiedene der
Jäger auch zu erkennen meinte. der Greis küßte den erften und den leßten.
Nunmehr befchwor der Jäger den Führer. ihm zu fagen. wer diefe alle

feien und ob ein Lebendiger ihnen die noch entbehrte Ruhe wiedergeben

könne? ..Lauter Bewohner diefes Schloffes find es. verfeßte hohlftimmig

der Alte. die weitere Bewandniß kannft du aber jeßt noch nicht erfahren.

fondern will es demnächft einmal." Nach diefen Worten wurde der Jäger

fanft hinausgefchoben und merkte. daß er in einem naßfeuchten Gewölbe

war. Er fand eine alte verfallene Treppe und diefe in die Höhe fteigend
gelangte er in einen etwas weiteren Raum. von wo aus er durch ein

kleines Loch vergnügt den Himmel und die Sterne erblickte. Ein ftarkes
Seil. woran er ftieß und das Raufchen von Waffer ließ ihn muthmaßen.
er befinde fich auf dem Grunde einer hinter dem Schloffe befindlichen
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Cifterne. von wo aus man das Waffer mittelft eines Rades hinaufwand.
Allein unglücklicherweife kam niemand in drei ganzen Tagen zum Brunnen.

erft am Abend des vierten ging des Jägers Frau hin. die fehr ftaunte.
als fi

e in dem fchweren Eimer ihren todtgeglaubten Mann herauszog.

Die Verheißung des alten Wegweifers blieb indeffen unerfüllt. doch

erfuhr der Jäger. daß er ihn in dem Vorgeben. diefe Geifter feien
die alten Schloßbewohner. nicht belogen hätte. Denn als er einige

Zeit darauf in dem fürftlichen Saal die Bilder der Ahnen betrachtete.
erkannte er iu ihren Gefichtszügen die in der Höhle gefehenen Leute und

Leichen wieder.

148.

Yie Zwerge auf* dem Saum.

Des Sommers kam die Schaar der Zwerge häufig aus den Flühen

herab ins Thal und gefellte fich entweder hülfreich oder doch zufchauend
den arbeitenden Menfchen. namentlich zu den Mädern im Heuet (der Heu

ernte). Da feßten fi
e

fich denn wohl vergnügt auf den langen und dicken

Aft eines Ahorns ins fchattige Laub. Einmal aber kamen boshafte Leute
und fägten bei Nacht den Aft. durch. daß er bloß noch fchwach am Stamme

hielt. und als die arglofen Gefchöpfe fich am Morgen darauf niederließen.

krachte der Aft vollends entzwei. die Zwerge ftürzten auf den Grund

wurden ausgelacht. erzürnten fich heftig und fchrien:

O wie ift der Himmel fo hoch
und die Untreu' fo groß!

heut hierher und nimmermehr!

Sie hielten Wort und ließen fich im Lande niemals wiederfehen.

149.

Yie Zwerge auf dem (Zielsfirm.

Es war der Zwerglein Gewohnheit. fich auf einen großen Felsftein
zu feßen und von da den Heuern zuzufchauen. Aber ein paar Schalke

machten Feuer auf den Stein. ließen ihn glühend werden und fegten dann

alle Kohlen hinweg. Am Morgen kam das winzige Volk und verbrannte

fich jämmerlich; rief voll Zornes:

..O böfe Welt. o böfe Welt!"

und fchrie um Rache und verfchwand auf ewig.

Grimm. Sagen. 8
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150.

Yie Yöhe der Zwerge.

Vor alten Zeiten wohnten die Menfchen im Thal und rings um fie
in Klüften und Höhen die Zwerge. freundlich und gut mit den Leuten.
denen fi

e

manche fchwere Arbeit Nachts verrichteten; wenn nun das Land

volk frühmorgens mit Wagen und Geräthen herbeizog und erftannte. daß

alles fchon gethan war. fteckten die Zwerge im Gefträuch und lachten hell

auf. Oftmals zürnten die Bauern. wenn fi
e ihr noch nicht ganz zeitiges

Getreide auf dem Acker niedergefchnitten fanden. aber als bald Hagel und

Gewitter hereinbrach und fi
e wohl fahen. daß vielleicht kein Hälmlein dem

Verderben entronnen fein würde. da dankten fi
e innig dem vorausfichtigen

Zwergvolk. Endlich aber verfcherzten die Menfchen durch ihren Frevel die

Huld und Gunft der Zwerge. fi
e

entflohen und feitdem hat fi
e kein Ang'

wieder erblickt. Die Urfache war diefe: ein Hirt hatte oben am Berg einen

trefflichen Kirfchbaum ftehen. Als die Früchte eines Sommers reiften.
begab fich. daß dreimal hintereinander Nachts der Baum geleert wurde

und alles Obft auf die Bänke und Hürden getragen war. wo der Hirt
fonft die Kirfchen aufzubewahren pflegte. Die Leute im Dorfe fprachen:

..das thut niemand anders. als die redlichen Zwerglein. die kommen bei

Nacht in langen Mänteln mit bedeckten Füßen daher getrippelt. leife wie

Vögel und fchaffen den Menfchen emfig ihr Tagwerk. Schon vielmal hat
man fi

e

heimlich belaufcht. allein man ftört fi
e

nicht. fondern läßt fie

kommen und gehen." Durch diefe Reden wurde der Hirt neugierig und

hätte gern gewußt. warum die Zwerge fo forgfältig ihre Füße bärgen

nnd ob diefe anders geftaltet wären als Menfchenfüße. Da nun das

nächfte Jahr wieder der Sommer und die Zeit kam. daß die Zwerge
heimlich die Kirfchen abbrachen und in den Speicher trugen. nahm der

Hirt einen Sack voll Afche und ftrente die rings um den Baum herum
aus. Den andern Morgen mit Tagesanbruch eilte er zur Stelle hin. der

Baum war richtig leer gepflückt. und er fah unten in der Afche die Spuren

von vielen Gänsfüßen eingedrückt. Da lachte der Hirt und fpottete. daß
der Zwerge Geheimniß verrathen war. Bald aber zerbrachen und ver

wüfteten diefe ihre Häufer und flohen tiefer in die Berge hinab. grollen
dem Menfchengefchlecht und verfagen ihm ihre Hülfe. Jener Hirt. der

fi
e

verrathen hatte. wurde fiech und blödfinnig fortan bis an fein

Lebensende. .

151.

Yie wilden Geifier.

Unter den vicentinifchen und veronefifchen Deutfchen wagts von der

zweiten Hälfte Dezember bis gegen das Ende der erften Jännerhälfte
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felbft der kühnften Jager keiner. die Wildbahn zn befuchen. Sie fürchten
den wilden Mann und die Waldfrau. Die Hirten treiben zu
diefer Zeit das Vieh nicht Kinder holen das Waffer in irdenen Gefäßen
von der nc'ichften Quelle und die Heerden werden im Stall getränkt. Auch
fpinnen die Weiber der Waldfrau ein Stück Haar am Rocken und werfen
es ihr ins Feuen um fi

e

zu verfühnen. Am Vorabend des Feftes wird

die Hausküche und jeder Ort. wo ein Rauchfang if
t oder eine Oeffnung.

aus der Luft herabfährt- mit Afche beftreut. Dann achtet man auf die

Fußtritte in der Afche und fieht an ihrer Lage. Größe und zumal
daran: ob fie ein- oder ausgehen? welche gute oder böfe Geifter daS Haus

befuchen. Ä .W z >

152.

Yie Yieilingszwerge.

Am Fluß Eger zwifchen dem Hof Wildenau und dem Schloife Aicha
ragen ungeheure große Felfen hervor. die man vor Alters den Heiligen

felf en nannte. Am Fuß derfelben erblickt man eine Höhle. inwendig ge
wölbt. auswendig aber nur durch eine kleine Leffnung. in die man. den

Leib gebückt. kriechen muß. erkennbar. Die Höhle wurde von kleinen Zwerg

lein bewohnt. über die zuleßt ein unbekannter alter Mann. des Namenb
Heilingi als Fürft geherrfcht haben foll. Einmal vorzeiten ging ein
Weib aus dem Dorfe Tafchwiß bürtig. am Vorabend von Veter Vanlh in

den Forft und wollte Beeren fuchen; es wurde ihr Nacht und fi
e fah

neben diefem Felfen ein fchöneS Haus ftehen. Sie trat hinein und als

fi
e die Thür öffnete. faß ein alter Mann an einem Tifche. fchrieb emfig

und eifrig. Die Frau bat um Herberge und wurde willig angenommen.

Außer dem alten Mann war aber kein lebendeS Wefen im ganzen Gemach.
allein es rumorte heftig in allen Ecken. der Frau ward greulich und

fchauerlich und fi
e fragte den Alten: ..wo bin ic
h

denn eigentlich?" Der

Alte verfeßte: ..daß er Heiling heiße. bald aber auch abreifen werde. denn

zwei Drittel meiner Zwerge find fchon fort und entflohen." Diefe fonder
bare Antwort machte das Weib nur noch unruhiger und fi

e wollte mehr

fragen. allein er gebot ihr Stillfchweigen und fagte nebenbei: ..wäret ihr

nicht gerade in diefer merkwürdigen Stunde gekommen. folltet ihr nimmer

Herberge gefunden haben." Die furchtfame Fran kroch demjithig in

einen Winkel und fchlief fanft und wie fi
e den Morgen mitten unter dem

Felsftein erwachte. glaubte fi
e geträumt zu haben. denn nirgends war ein

Gebäude da zu erfehen. Froh und zufrieden. daß ihr in der gefährlichen

Gegend kein Leid widerfahren fei. eilte fi
e

nach ihrem Dorfe zurück. ee.

war alles fo verändert nnd feltfam. Jm Dorf waren die Häufer neu
nnd anders aufgebaut. die Leute. die ihr begegneten. kannte fi
e

nicht und

wurde auch nicht von ihnen erkannt. Mit Mühe fand fi
e

endlich die Hütte.

8*
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wo fi
e

fonft wohnte. und auch die war beffer gebaut; nur diefelbe Eiche

befchattete fi
e

noch. welche einft ihr Großvater dahin gepflanzt hatte. Aber

wie fi
e in die Stube treten wollte. ward fi
e von den unbekannten Be

wohnern als eine Fremde von der Thür gewiefen uud lief weinend und
klagend im Dorfe umher. Die Leute hielten fi

e für wahnwißig und führten
fi
e vor die Obrigkeit. wo fi
e

verhört nnd ihre Sache unterfucht wurde;

fieh da. es fand fich in den Gedenk- und Kirchenbüchern. daß grad vor

hundert Jahren an eben diefem Tag eine Frau ihres Namens. welche nach
dem Forft in die Beeren gegangen. nicht wieder heimgekehrt fe

i

und auch

nicht mehr zu finden gewefen war. Es war alfo deutlich erwiefen. daß

fi
e volle hundert Jahr im Felfen gefchlafen hatte und die Zeit über nicht

älter geworden war. Sie lebte nun ihre übrigen Jahre ruhig und forgen
los aus und wurde von der ganzen Gemeinde anftändig verpflegt zum

Lohn für die Zauberei. die fi
e

hatte erdulden müffen.

153.

Yer .Abzug des Ywergvolks über die Brücke.

Die kleinen Höhlen in den Felfeu. welche man auf der Südfeite des

Harzes. fonderlich in einigen Gegenden der Graffchaft Hohenftein findet.
und die größtentheils fo niedrig find. daß erwachfene Menfchen nur hinein

kriechen können. theils aber einen räumigen Aufenthaltsort für größere
Gefellfchaften darbieten. waren einft von Zwergen bewohnt und heißen

nach ihnen noch jeßt Zwerglöcher. Zwifchen Walkenried und Neuhof in
der Graffchaft Hohenftein hatten einft die Zwerge zwei Königreiche. Ein
Bewohner jener Gegend merkte einmal. daß feine Feldfrüchte alle Nächte
beraubt wurden. ohne daß er den Thäter entdecken konnte. Endlich ging
er auf den Rath einer weifen Frau bei einbrechender Nacht an feinem
Erbfenfelde auf und ab und fchlug mit einem dünnen Stabe über daffelbe
in die bloße Luft hinein. Es dauerte nicht lange. fo ftanden einige Zwerge
leibhaftig vor ihm. Er hatte ihnen die unfichtbar machenden Nebelkappen
abgefchlagen. Zitternd fielen die Zwerge vor ihm nieder und bekannten:

daß ihr Volk es fei. welches die Felder der Landesbewohner beraubte.

wozu aber die äußerfte Noth fi
e zwänge. Die Nachricht von den einge

fangenenen Zwergen brachte die ganze Gegend in Bewegung. Das Zwerg
volk fandte endlich Abgeordnete und bot Löfung für fich und die gefangenen

Brüder. und wollte dann auf immer das Land verlaffen. Doch die Art
des Abzuges erregte neuen Streit. Die Landeseinwohner wollten die

Zwerge nicht mit ihren gefammelten und verfteckten Schäßen abziehen

laffen und das Zwergvolk wollte bei feinem Abzuge nicht gefehen fein.

Endlich kam man dahin überein. daß die Zwerge über eine fchmale Brücke

bei Neuhof ziehen. und daß jeder von ihnen in ein dorthin geftelltes Ge



117

fäß einen beftimmten Theil feines Vermögens als Abzugszoll werfen

follte. ohne daß einer der Landesbewohner zugegen wäre. Dies gefchah.

Doch einige Neugierige hatten fich unter die Brücke gefteckt. um den Zug

der Zwerge wenigftens zu hören. Und fo hörten fi
e denn viele Stunden

lang das Getrappel der kleinen Menfchen; es war ihnen. als wenn eine

fehr große Heerde Schafe über die Brücke ging.
- Seit diefer leßten

großen Auswanderung des Zwergvolks laffen fich nur felten einzelne
Zwerge fehen. Doch zu den Zeiten der Elterväter ftahlen zuweilen einige

in den Berghöhlen zurückgebliebene aus den Häufern der Landesbe

wohner kleine kaum geborene Kinder. die fi
e mit Wechfelbälgen ver

taufchten.

154.

Yer Yng der .Zwerge über den Yerg.

Auch auf der Nordfeite des Harzes wohnten einft viele taufend Zwerge

oder Kröpel in den Felsklüfteu und den noch vorhandenen Zwerglöchern.

Bei Seehaufen. einem magdeburgifchen Städtchen. zeigt man ebenfalls

folche Kröpellöcher. Aber nur felten erfchienen fi
e den Landesbewohnern

in fichtbarer Geftalt. gewöhnlich wandelten fie. durch ihre Nebelkappen ge

fchüßt. ungefehen und ganz unbemerkt unter ihnen umher. Manche diefer

Zwerge waren gutartig und den Landesbewohnern unter gewiffen Um

ftändeu fehr behülflich; bei Hochzeiten und Kindtanfeu borgten fi
e mancherlei

Tifchgeräthe aus den Höhlen der Zwerge. Nur durfte fi
e niemand zum

Zorn reizen. fonft wurden fi
e

tückifch und bösartig und thaten dem. der

fi
e 'beleidigte. allen möglichen Schaden an. Ju dem Thal zwifchen

Blankenburg und Quedlinburg bemerkte eimnal ein Bäcker. daß ihm immer

einige der gebackenen Brote fehlten und doch war der Dieb nicht zu ent

decken. Diefer beftc'indig fortdauernde geheime Diebftahl machte. daß der

Mann allmählig verarmte. Endlich kam er auf den Verdacht. die Zwerge
könnten an feinem Unheil Schuld fein. Er fchlug alfo mit einem Geflechte
von fchwanken Reiferu fo lange um fich her. bis er die Nebelkappen einiger

Zwerge traf. die fich'nun nicht mehr verbergen konnten. Es wurde Lärm.
Man ertappte bald noch mehrere Zwerge auf Diebereieu und nöthigte

endlich den ganzen Ueberreft des Zlvergvolks auszuwandern. lim aber die

Landeseinwohner einigermaßen für das Geftohlene zu entfchädigen und zu
gleich die Zahl der Auswandernden überrechnen zu können. wurde auf dem

jeßt fogenannten Kirchberg bei dem Dorfe Thale. wo fonft Wendhaufen
lag. ein groß Gefäß hingeftellt. worin jeder Zwerg ein Stück Geld werfen
mußte. Diefes Faß fand fich nach dem Abzuge der Zwerge ganz mit
alten Münzen angefüllt. So groß war ihre Zahl. Das Zwergvolk zog
über Wahrnftedt (unweit Quedlinburg) immer nach Morgen zu. Seit

diefer Zeit find die Zwerge aus der Gegend verfchwunden. Selten ließ

fich feitdem hier und da ein einzelner fehen.
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15.3.

Yie Zwerge bei Hardesheim.

Dardesheim if
t ein Städtchen zwifchen Halberftadt und Braufchweig.

Dicht an feiner nordöftlichen Seite fließt ein Quell des fchönften Waffers.
welcher der Smansborn (Leßmannsborn) heißt und aus einem Berge
quillt. in dem vormals die Zwerge wohnten. Wenn die ehemaligen Ein
wohner der Gegend ein Feierkleid oder zu einer Hochzeit ein feltenes Ge

räthe.brauchten. fo gingen fi
e vor diefen Zwergberg. klopften dreimal an

und fagten mit deutlicher. vernehmlicher Stimme ihr Anliegen. und

frühmorgens e
h die Sonne aufgeht.

fchon alle'Z»vor dem Berge fteht.

Die Zwerge fanden fich hinlänglich belohnt. wenn ihnen etwas von den

feftlichen Speifen vor den Berg hingefeßt wurde. Nachher allmälig ftörten
Streitigkeiten das gute Vernehmen des Zwergvolks und der Landesein

wohner. Anfangs auf kurze Zeit. aber endlich wanderten die Zwerge aus.
weil ihnen die Neckworte und Spöttereien vieler Bauern unerträglich

waren. fo wie der Undank für erwiefene Gefälligkeiten. Seit der Zeit
fieht und hört man keine Zwerge mehr.

156.

Ychmidt Yiechert.

Den Dardesheimer Zwergberg zieht auf der öftlichen Seite ein Stück
Acker hinan. Diefes Feld hatte einft ein Schmidt. Namens Riechert.
mit Erbfen beftellt. Er bemerkte. als fi

e am wohlfchmeckendften waren.

daß fi
e häufig ausgepflückt wurden. Um dem Erbfendieb aufzulaueru.

baute fich Riechert ein Hüttchen auf feinen Acker und wachte Tags und

Nachts dabei; bei Tage entdeckte er keine Veränderung. aber alle Morgen

fah er. daß feines Wachens unerachtet über Nacht das Feld beftohlen war.

Voll Verdruß über feine mißlungene Mühe. befchloß er die noch übrigen

Erbfen auf dem Acker auszudrefchen. Mit Tagesanbrnch begann Schmidt
Riechert feine Arbeit. Aber noch hatte er nicht die Hälfte der Erbfen aus

gedrofchen. fo hörte er ein klägliches Schreien. und beim Nachfuchen fand

er auf der Erde unter den Erbfen einen der Zwerge. dem er mit feinem
Drefchflegel den Schädel eingefchlagen hatte. und der nun fichtbar wurde.

weil ihm feine Nebelkappe verloren gegangen war. Der Zwerg floh eilends

in den Berg zurück.
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157.

Griniienfchmidt.

Jn den Detterberge. drei Stunden von Mönfter. do wuhrnde vor
ollen Tieden en wilden Man. de hedde Grinkenfchmidt. un de lag in en
deip Lok unner de Erde. dat is nu ganz met Greß und Strirker bewaffen;

men man kann doch noch feihn. wo et weft ift. Jn düt Lok hadde he
fine Schmiede. un he mock fo eiflikerohre Saken. de dnerden ewig. un fine

Schlörter konn kien Menfk orpen kriegen fonner Schlürtel. An de Kerken

döhr to Nienberge fall auk en Schlott von em fien. do find de Deiwe all

vör weft. men fe könnt et nich to Schande maken. Wenn der denn ne

Hochtied was. queimen de Bueren und lenden von Grienken en Spitt. do

moften fe em en Broden vör gierwen. Kam auk es en Buer vör dat Lok

und fede: ..Grinkenfchmidt. giff mi en Spitt" - ..krigft kien Spitt. giff
mi en Broden" - ..krigft kinen Broden. holt dien Spitt." Do word
Grienken fo hellig aße der to. un reep: ..wahr du. dat ik kienen Broden

nierme." De Buer gonk den Berg enbilink no fin Hues. do lag fien befte

Verd in en Stall un en Been was em utrierten. dat was Grinkenfchmidt
fien Broden.

wuhrnde. nierme. utrierten: wohnte. nehme. ausgeriffen. eiflilerohr: fehr rar.
funner: ohne. Spitt: Spieß. Broden: Braten. fo heilig aße der to: fo böfe
als möglich. enbilint: entlang.

158.

Yie Yirtenjungen.

Am Johannistag kamen zwei Hirtenknaben. indem fi
e den jungen

Vögeln nachftellten. in die Gegend des Heilingsfelfen und erblickten unten

an demfelben eine kleine Thüre offenftehen. Die Neugierde trieb fi
e hin

ein; in der Ecke ftanden zwei große Truhen. eine geöffnet. die andere ver

fchloffen. Jn der offnen lag ein großer Haufen Geld. fi
e griffen haftig

danach und füllten ihre Brotfäcklein voll. Drauf kam's ihnen greulich;
fie eilten nach der Thüre. glücklich trat der erfte durch. Als aber der

zweite folgte. knarrten die Angel fürchterlich er machte einen jähen großen
Sprung nach der Schwelle. die Thür fuhr fchnell zu und riß ihm noch
den hölzernen Abfaß feines linken Schuhes ab. So kam er noch heil da
von und fi

e

brachten das Geld ihren erfreuten Eltern heim.



12()

159.

Yie Ylufzkerne.

Zwei junge Burfche. der Veter und Knipping zu Wehren im Corvei'

fchen. wollten Vogelnefter fuchen. der Veter aber. weil er erftaunend faul

war. nachdem er ein wenig umgefchaut. legte fich unter einen Baum und

fchlief ein. Anf einmal war's ihm. als packte ihn einer an den Ohren. fo

daß er aufwachte und herutnfah. aber niemand erblickte. Alfo legte er den

Kopf wieder und fchlief aufs neue ein. Da kams zum zweitenmal und
packte ihn an den Ohren. als er aber niemand gewahr werden konnte.

fchlief er zum drittenmal ein. Aber zum drittenmal ward er wieder ge

zupft. da war er das Ding müde. ftand auf und wollte fich einen andern

Ort fuchen. wo er in Ruhe liegen könnte. Auf einmal aber fah er vor

fich das Fräulein von Willberg gehen. das knackte Nüffe entzwei und

fteckte die Schalen in die Tafche und warf die Kerne auf die Erde. Als
die Nüffe zu Ende gingen. war fi

e
verfchwunden. Der Veter aber war

immer hinter ihr hergegangen. hatte die Nüffe aufgelefen und gegeffen.

Darauf kehrte er um. fuchte den Knipping und erzählte ihm alles. was er

gefehen hatte. Da gingen fi
e

nach Haus. holten noch andere zur Hilfe und

fingen an. da. wo das Fräulein verfchwunden war. zu graben und kamen
da auf eine alte Küche. darin noch altes Kochgeräth ftand. endlich in einen

Keller mit Tonnen voll Geld. Sie nahmen fo viel. als fie tragen konnten
und wollten den andern Tag wieder kommen. aber alles war fort und fi

e

konnten die Stätte gar nicht wieder finden. fi
e

mochten fuchen. wo fie

wollten. Der Veter baute fich von feinem Geld ein Haus. darin er

noch lebt.

160.

Per foefier Ychalz.

Jm dreißigjährigen Krieg befand fich unweit der Stadt Soeft in

Weftphalen ein altes Gemäuer. von dem die Sage ging. daß darin eine

eiferne Truhe voll Geldes wäre. welche ein fchwarzer Hund hütete. fammt
einer verfluchten Jungfrau. Nach der Erzählung der Großeltern werde

einftens ein fremder Edelmann ins Land kommen. die Jungfrau erlöfen
und mit einem feurigen Schlüffel den Kaften eröffnen. Mehrere fahrende
Schüler und Teufelsbanner hätten fich bei Mannsgedenken dahin begeben.
um zu graben. wären aber fo feltfam empfangen und abgewiefen worden.

daß es feithero niemand weiter gelüftet; befonders nach ihrer Eröffnung.

daß der Schaß keinem zu Theil werden könne. der nur ein einziges Mal
rmilch getrunken. Vor furzer Zeit noch wäre ein Mägdlein aus
'

nebft etlichen Geifen an den Ort zu weiden gewefen. und als

.._.c
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deren eine fich in das Gemäuer verlaufen. nachgefolgt. Da fe
i

eine Jung

frau inwendig im Hof gewefen und habe es angeredet: was es da zu

fchaffen? auch nach erhaltene-m Befcheid. auf ein Körblein Kirfchen weifend.
weiter gefagt: ..fo gehe und nimm dort von dem. was du vor dir fieheft.
mit fammt deiner Geis. komm aber nicht wieder. noch fieh dich um. damit

dir nichts Arges gefchehe!" Darauf habe das erfchrockene Kind fieben

Kirfchen ertappet und fe
i in Angft aus der Mauer gekommen: die Kirfchen

feien aber fogleich zu Geld geworden.

161.

Yas qnellende Zünber.

Jm Februar des Jahrs 1605. unter dem Herzog Heinrich Julius von
Braunfchweig. trug fich zu. daß eine Meile Wegs von Quedlinburg. zum

Thal genannt. ein armer Bauer feine Tochter in den nächften Bufch
fchickte. Brennholz aufzulefen. Das Mädchen nahm dazu einen Tragkorb
und einen Handkorb mit und als es beide angefüllt hatte und nach Haus
gehen wollte. trat ein weißgekleidetes Männlein zu ihm hin und fragte:

„was trägft du da?" ..Aufgelefenes Holz. antwortete das Mädchen. zum

Heizen und Kochen." ..Schütte das Holz aus. fprach weiter das Männlein.
nimm deine Körbe und folge mir; ic

h will dir etwas zeigen. das beffer
und nüßlicher ift. als das Holz." Nahm es dabei an der Hand. führte
es zurück an einen Hügel und zeigte ihm einen Vlaß. etwa zweier ge

wöhnlichen Tifche breit. ein fchön lauter Silber von kleiner und großer

Münze von mäßiger Dicke. darauf ein Bild. wie eine Maria geftaltet und
rings herum ein Gepräge von uralter Schrift. Als diefes Silber in

großer Menge gleichfam aus der Erde hervorquoll. entfeßte fich das Mägd

lein davor und wich zurück; wollte auch nicht feinen Handkorb von Holz

ausfchütten. Hierauf that's das weiße Männlein felbft. füllte ihn mit dem

Geld und gab ihn dem Mägdlein und fprach: ..das wird dir beffer fein
als Holz." Es nahm ihn voll Beftürzung und als das Männlein begehrte.
es follte auch feinen Tragkorb ausfchütten und Silber hinein faffen. wehrte
es ab und fprach: es müffe auch Holz mit heim bringen. denn es wären

kleine Kinder daheim. die müßten eine warme Stube haben und dann

müßte auch Holz zum Kochen da fein." Damit war das Männlein zu

frieden und fprach: ..nun fo ziehe damit hin" und verfchwand darauf.
Das Mädchen brachte den Korb voll Silber nach Haus und erzählte

was ihm begegnet war. Nun liefen die Bauern haufenweis mit Hacken
und anderm Geräth in das Wäldchen und wollten fich ihren Theil* vom

Schaß auch holen. aber niemand konnte den Ort finden. wo das Silber
hervorgequollen war.
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Der Fürft vou Braufchweig hat fich von dem geprägten Silber
ein Vfund holen laffen. fo wie fich auch ein Bürger aus Halberftadt.
N. Everkan. eins gelöft.

162.

Goldfand auf dem Jxlnterberg.

Jm Jahre 1753 ging ein ganz mittellofer. beim Hofwirth zu St. Zeno
ftehender Dienftknecht. Namens Vaul Mahr. auf den Berg. Als er
unweit dem Brunnenthal faft die halbe Höhe erreicht hatte. kam er zu
einer Steinklippe. worunter ein Häuflein Sand lag. Weil er fchon fo

manches gehört hatte und nicht zweifelte. daß es Goldfand wäre. füllte
er fich alle Tafchen damit und wollte vor Freude nach Haus gehen; aber

in dem Augenblick ftand ein fremder Mann vor feinem Angeficht und
fprach: ..was trägft du da?" Der Knecht wußte vor Schrecken und Furcht
nichts zu antworten. aber der fremde Mann ergriff ihn. leerte ihm die

Tafchen aus und fprach: ..jeßt gehe nimmer den alten Weg zurück. fondern

einen andern und fofern du dich hier wieder fehen läßt. wirft du nicht

mehr lebend davon kommen." Der gute Knecht ging heim. aber das Gold

reizte ihn alfo. daß er befchloß. den Sand noch einmal zu fuchen. und

einen guten Gefellen mitnahm. Es war aber alles umfonft und diefer
Ort ließ fich nimmermehr finden.
Ein andermal verfpätete fich ein Holzmeifter auf dem Berge und

mußte in einer Höhle die Nacht zubringen. Anderen Tages kam er zu
einer Steinklippe. aus welcher ein glänzend fchwerer Goldfand herabriefelte.
Weil er aber kein Gefchirr bei fich hatte. ging er ein ander Mal hinauf
und feßte das Krüglein unter. lind als er mit dem angefüllten Krüglein

hinweg ging. fah er unweit diefes Orts eine Thür fich öffnen. durch die
er fchante. und da kam es ihm natürlich vor. als fehe er in den Berg

hinein und darin eine befoudere Welt mit einem Tageslicht. wie wir es

haben. Die Thür blieb aber kaum eine Minute lang offen; wie fi
e

zu

fchlug. hallte es in den Berg hinein. wie in ein großes Weinfaß. Diefes
Krüglein hat er fich allzeit angefüllt nach Haus tragen können. nach feinem
Tode aber if

t an dem Gold kein Segen gewefen. Jene Thüre hat in

folgender Zeit niemand wieder gefehen.

163.

Goldkohleu.

Jm Jahre 1753 ging von Salzburg eine Kräutelbrockerin auf den
Wunderberg; als fi
e eine Zeit lang auf demfelben herumgegangen war.
kam fi

e

zu einer Steinwand. da lagen Brocken. grau und fchwarz. als wie
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Kohlen. Sie nahm davon etliche zu fich und als fi
e

nach Haus gekommen.
merkte fie. daß in folchen klares Gold vermifcht war. Sie kehrte alsbald
wieder zurück auf den Berg. mehr davon zu holen. konnte aber alles

Suchens ungeachtet den Ort nicht mehr finden.

104.

Yer Brunnen zu Yieinan.

Jm Jahre 1271 waren dem Abt Berold zu Fulda feine eigenen
Unterthanen feind und verfchworen fich wider fein Leben. Als er einmal
in der St. Jacobs Capelle Meffe las. überfielen ihn die Herrn von

Steinau. von Eberftein. Abert von Brandau. Ebert von Spala. und Ritter

Conrad und erfchlugen ihn. Bald hernach wurden die Räuber felbdreißig.

mit zwanzig Vferden. zu Haffelftein auf dem Kirchenraub betrappt. mit dem

Schwert hingerichtet und ihre Wohnungen zerbrochen. Diefer That haben
die Herrn von Steinau in ihrem Wappen hernachmals drei Räder mit

drei Scheermeffern führen müffen und an der Stätte. da fi
e das Ver

bündniß über den Abt gemacht. nämlich bei Steinau (an der Straße im

Hanauifchen*) an einem Brunnen auf einem Rafen wächft noch zur Zeit
kein Gras.

165.

Yie .fünf Yreuze.

Vor dem Klausthor in Höxter. welches nach Vhrmont führt. gleich
linker Hand ftehen an dem Wege fünf alte Steine.. welche die fünf Kreuze

heißen. vermuthlich weil es verfunkene Kreuze find. Nun geht die Sage.

es feien fünf Hühnen dabei erfchlagen worden: nach andern fünf Grafen
von Reifchach; wieder nach andern find fünf Bürger von Tillh im dreißig
jährigen Krieg aufgehängt worben.

166.

Yer :hchwerttanz zu Weißeufiein.

Unfern Marburg auf dem Wege nach Wetter liegt ein Dorf Wehre
und dabei ein fpißer Berg. auf dem vor alten Zeiten eine Raubburg ge

ftanden haben foll. genannt der Weißenftein. und Trümmer davon find

noch übrig. Aus diefem Schloß wurde den Umliegenden großer Schaden
zugefügt. allein man konnte den Ränbern nicht beikommen. wegen der

*) Wahrfcheinlicher Steinau an der Haun. fmndenweit von Fuld.
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Fefte der Mauer und Höhe des Bergs. Endlich verfielen die Bauern aus

Wehre auf eine Lift. Sie verfahen fich heimlich mit allerhand Wehr und

Waffen. gingen zum Schloß hinauf und gaben den Edelleuten vor. daß

fi
e

ihnen einen Schwerttanz *) bringen wollten. Unter diefem Schein

wurden fi
e eingelaffen; da entblößten fi
e ihre Waffen und hieben das Raub

volk tapfer nieder. bis fich die Edelleute auf Gnaden ergaben und von den

Bauern fammt der Burg ihrem Landesfürften überliefert wurden.

167.

Yer Yteintifch zu Yingenheim.

Jn dem heffifchen Ort Bingenheim in der Wetterau wurden ehemals
vor dem Rathhaus unter der Linde jährlich drei Zentgerichte gehalten.

wozu fich viel vornehmer Adel. der in der fuldifchen Mark angefeffen war.
leiblich einfand. Unter der Linde ftand ein fteinerner Tifch. von dem

erzählt wurde: er fe
i

aus dem hohen Berg. einem gegen Staden hin
gelegenen Walde. dahin gebracht worden. Jn diefem Wald hätten früherhin
wilde Leute gehauft. deren Handgriffe man noch in den Steinen fähe und
von denen fich noch drei ausgehölte Steinfiße vorfinden. Jm Jahr 1604
bei Sommerzeit habe man in gedachtem Wald an hellem Tag drei Leute

in weißer Geftalt umwandern fehen.

168.

Yet lange Mann in der Mordgaffe zu Hoff.

Vor diefem Sterben (der Veft zu Hof im Jahr 1519) hat fich bei
Nacht ein großer. fchwarzer. langer Mann in der Mordgaffe fehen laffen.
welcher mit feinen ausgebreiteten Schenkeln die zwei Seiten der Gaffen
betreten und mit dem Kopf hoch über die Häufer gereicht hat; welchen
meine Ahnfrau Walburg Widmännin. da fi

e einen Abend durch gedachte

Gaffe gehen müffen. felbft gefehen. daß er den einen Fuß bei der Einfurt
des Wirthshaufes den andern gegenüber auf der andern Seite bei dem

großen Haus gehabt. Als fi
e aber vor Schrecken nicht gewußt. ob fi
e

zurück oder fortgehen follen. hat fi
e es in Gottes Namen gewagt. ein Kreuz

vor fich gemacht. und if
t mitten durch die Gaffe und alfo zwifchen feinen

Beinen hindurch gegangen. weil fi
e

ohne das beforgen müffen. folch

Gefpenft möchte ihr nacheilen. Da fi
e kaum hindurch gekommen. fchlägt

das Gefpenft feine beiden Beine hinter ihr fo hart zufammen. daß fich ein

*) Die Sitte des heffifchen Schwerttanzes. fammt dem Lied der Schwer11änzer wird
anderswo mitgetheilt werden.
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folch großes Gepraffel erhebet. als wann die Häufer der ganzen Mordgaffe

einfielen. Es folgte darauf die große Veft und fing das Sterben in der
Mordgaffe am erften an.

169.

Yrieg und Yrieden.

Jm Jahre 1644 am achtzehnten Auguft zog Kurfürft Johann Georg
der Erfte an der Stadt Chemniß vorbei. Da fingen feine Leute in dem
Gehölz der Gegend ein wildes Weiblein. das nur eine Elle groß. fonft
aber recht menfchlich geftaltet war. Angeficht. Hände und Füße waren

glatt. aber der übrige Leib rauch. Es fing an zu reden und fagte: ..ich
verkündige und bringe den Frieden im Lande." Der Kurfürft befahl. man

follte es wieder frei gehen laffen. weil vor etwa fünf und zwanzig Jahren
auch ein Männlein von gleicher Geftalt gefangen worden. welches den

Unfrieden und Krieg verkündigt.

170.

Yodenfkeins Auszug.

Nah an dem zum gräflich erbachifchen Amt Reichenberg gehörigen

Dorf Oberkainsbach. unweit dem Odenwald. liegen auf einem Berge die
Trümmer des alten Schloffes Schnellerts; gegenüber eine Stunde davon.
in der rodfteiner Mark. lebten ehemals die Herrn von Rodenftein. deren

männlicher Stamm erlofchen ift. Noch find die Ruinen ihres alten Raub

fchloffes zu fehen.

Der leßte Befißer deffelben hat fich befonders durch feine Macht

durch die Menge feiner Knechte und des erlangten Reichthnms berühmt

gemacht; von ihm geht folgende Sage. Wenn ein Krieg bevorfteht. fo

zieht er von feinem gewöhnlichen Aufenthaltsort Schnellerts bei grauender

Nacht aus. begleitet von feinem Hausgefind und fchmetternden Trompeten.

Er zieht durch Hecken und Gefträuche. durch die Hofraithe und Scheune
Simon Daum's zu Oberkainsbach bis nach dem Rodenftein. flüchtet
gleichfam. als wolle er das feinige in Sicherheit bringen. Man hat das
Knarren der Wagen und ein ho! ho! Schreien. die Vferde antreiben. ja

felbft die einzelnen Worte gehört. die einherziehendem Kriegsvolk vom

Anführer zugerufen werden und womit ihm befohlen wird. Zeigen fich
Hoffnungen zum Frieden. dann kehrt er in gleichem Zuge vom Rodenftein

nach dem Schnellerts zurück. doch in ruhiger Stille und man kann dann
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gewiß fein. daß der Frieden wirklich abgefchloffen wird*). Ehe Napoleon

im Frühjahr 1815 landete. war beftimmt die Sage. der Rodenfteiner fe
i

wieder in die Kriegburg ausgezogen.

171.

Der Tannhänfer.

Der edle Tannhäufer. ein deutfcher Ritter. hatte viele Länder durch-

fahren und war auch in Frau Venus Berg zu den fchönen Frauen ge

rathen. das große Wunder zu fchauen. Und als er eine Weile darin

gehauft hatte. fröhlich und guter Dinge. trieb ihn endlich fein Gewiffen.
wieder heranszugehen in die Welt und begehrte Urlaub. Frau Venus aber
bot alles auf. um ihn wanken zu machen: fi

e wolle ihm eine ihrer Gefpielen

geben zum ehelichen Weibe und er möge gedenken an ihren rothen Mund.
der lache zu allen Stunden. Tannhäufer antwortete: kein ander Weib

gehre er. als die er fich in den Sinn genommen. wolle nicht ewig in der

Hölle brennen und gleichgültig fe
i

ihm ihr rother Mund. könne nicht länger

bleiben. denn fein Leben wc'ire krank geworden. Und da wollte ihn die

Tenfelin in ihr Kämmerlein locken. der Minne zu pflegen. allein der edle

Ritter fchalt fi
e laut und rief die himmlifche Jungfrau an. daß fi
e ihn

fcheiden laffen nmßte. Reuevoll zog er die Straße nach Rom zu Vapft

Urban. dem wollte er alle feine Sünden beichten. damit ihm Buße auf
gelegt würde und feine Seele gerettet wäre. Wie er aber beichtete. daß
er auch ein ganzes Jahr bei Frauen Venus im Berg gewefen. da fprach
der Vapft: ..wann der dürre Stecken grünen wird. den ic

h in der Hand

halte. follen dir deine Sünden verziehen fein. und nicht anders." Der

Tannhäufer fagte: ..und hätte ic
h nur noch ein Jahr leben follen auf

Erden. fo wollte ic
h

folche Reue und Buße gethan haben. daß fich Gott
erbarmt hätte"; und vor Jammer und Leid. daß ihn der Vapft verdammte.
zog er wieder fort aus der Stadt nnd von neuem in den teuflifchen Berg.

ewig und immerdar drinnen zu wohnen. Frau Venus aber hieß ihn
willkommen. wie man einen langabwefenden Bnhlen empfängt; danach wohl

auf den dritten Tag. hub der Stecken an zu grünen und der Vapft fandte

*) Bei dem erbachifchen Amt Reichenberg zu Reichelsheim hat man viele Verfonen
deshalb abgehört; die Vrotokolle fangen mit dem Jahre 1742 an nnd endigen mit 1764. Im
Juli 1792 war ein Auszug. Jm Jahre 181c1 erneuern fich in der Rheingegend ähnliche
Gerüchte und Ausfagen. Einige nennen ftatt des Rodenfteiners den Lin denf chmie d. von
dem das bekannte Volkslied anhebt: „es ift noch nicht lang. daß es gefchah. daß man den

Lindenfchmied reiten fah auf feinem hohen Roffe. er ritt den Rheinfrrom auf nnd ab. er hats
gar wohl genoffen." Andere fagn. daß Schnellert aus feiner Burg nach dem Rodenftein
auszöge. um feinen gefchwornen Todfeind. den Rodenfteiner. anch noch als Geift zu befehden.- Eine Abbildung der Ruine Rodenftein vor Theodor von Haupts Aehrenleie aus
der Vorzeit 1816. Dafelbft der Schnellertsgeif1 als Kriegs- und Friedensherold nach am1

lichen Berichten und Zcngenausfagen S. 281 bis 316.
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Botfchaft in alle Land. fich zu erkundigen. wohin der edle Tannhc'iufer
gekommen wäre. Es war aber nun zu fpät. er faß im Berg und hatte
fich fein Lieb erkoren. dafelbft muß er nun fißen. bis zum jüngften Tag
wo ihn Gott vielleicht anderswohin weifen wird. Und kein Vriefter foll
einem fündigen Menfchen Mißtroft geben. fondern verzeihen. wenn er fich
anbietet zu Buß und Reue.

172.

Yet milde Jäger Yackelbergk)

Vorzeiten foll im Braunfchweiger Land ein Jägermeifter gewefen fein
Hackelberg genannt. welcher zum Waidwerk und Jagen folche große Luft
getragen. daß. da er jeßt an feinem Todbett lag. und vom Jagen fo
ungern abgefchieden. er von Gott foll begehrt und gebeten haben (ohn

zweiffellich aus Urfoch feines chriftlichen und gottfeligen Lebens halber. fo
er bisher geführt). daß er für ein Theil Himmelreich bis zum jüngften
Tag am Solling möcht jagen. Auch deswegen in ermeldete Wildniß und
Wald fich zu begraben befohlen. wie gefchehen. Und wird ihm fein gott

lofer. ja teuflifcher Wnnfch verhängt. denn viermal wird ein gränlich und

erfchrecklich Hornblafen und Hundegebell die Nacht gehört: jeßt hie. ein

andermal anderswo in diefer Wildniß. wie mich diejenigen. die folch Gefährd

auch felbft angehört. berichtet. Zudem foll es gewiß fein. daß. wenn man

Nachts ein folch Jagen vermerkt und am folgenden Tag gejagt wird. einer

ein Arm. Bein. wo nicht den Hals gar bricht. oder fonft ein Unglück fich
zuträgt.

Jch bin felbft (ift mir recht im Jahr 1558). als ich von Einbeck übern
Solling nach Ußlar geritten und mich verirrte. auf des Hackelbergers Grab
ungefähr geftoßen. War ein Vlaß. wie eine Wiefe. doch von unartigem

Gewächs und Schilf in der Wildniß. etwas länger denn breit. mehr denn

ein Acker zu achten; darauf kein Baum fonft ftund wie um die Ende.

Der Vlaß kehrte fich mit der Länge nach Aufgang der Sonne.
und am Ende lag die Zwerch. ein erhabener rother (ich halt Wacken-)

Stein. bei acht oder neun Schuhen lang und fünfe. wie mich däuchte. breit.
Er war aber nicht. wie ein anderer Stein. gegen Often. fondern mit dem
einen Vorhaupt gegen Süden. mit dem andern gegen Norden gekehret.
Man fagte mir. es vermögte niemand diefes Grab aus Vorwiß oder

mit Fleiß. wie hoch er fich deß unterftünde. zu finden. käme aber jemand

ungefähr. lägen etliche gläuliche fchwarze Hunde daneben. Solches Gefpenfts

und Wufts ward ic
h aber im geringften nicht gewahr. fonft hatte ic
h wenig

Haare meines Haupts. die nicht empor ftiegen.

*) Im Hackel? der Hackel ein Forft unweit Halberftadt. bei der alten Dornburg vgl.
Nr. 312.
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173.

Yer wilde Jäger und der Ychneider.

Ein Schneider faß einmal auf feinem Tifche am Fenfter und arbeitete.
da fuhr der wilde Jäger mit feinen Hunden über das Haus her und das
war ein Lärmen und Bellen. als wenn die Welt verginge. Man fagt fonft
den Schneidern nach. fi

e

feien furchtfam. aber diefer war es nicht. denn er

fpottete des wilden Jägers und fchrie: ..huhn. huhu. kliffklaff. kliffklaff!"
und heßte die Hunde noch mehr an; da kam aber ein Vferdefuß ins Fenfter
hereiugefahren und fchlug den Schneider vom Tifche herab. daß er wie

todt niederfiel. Als er wieder zur Befinnung kam. hörte er eine fürchter
liche Stimme:

muft du met mi jagen.
dan foft du aul met mi magen!

ich weiß gewiß. er wird nie wieder den wilden Jäger geneckt haben.

174.

Yer Yofelberg').

Jm Lande zu Thüringen nicht fern von Eifenach liegt ein Berg.
genant der Höfelberg. worin der Teufel hauft und zu dem die Hexen
wallfahrten. Zuweilen erfchallt jämmerliches Heulen und Schreien her

daraus das die Teufel und armen Seelen ausftoßen; im Jahre 1398 am

hellen Tage erhoben fich bei Eifenach drei große Feuer. brannten eine

Zeitlang in der Luft. thaten fich zufammen und wieder von einander und

fuhren endlich alle drei in diefen Berg. Fuhrleute. die ein andermal mit

Wein vorbeigefahren kamen. lockte der böfe Feind mit einem Geficht hinein
und wies ihnen etliche bekannte Leute. die bereits in der höllifchen Flamme

faßen.

Die Sage erzählt: einmal habe ein König von England mit feiner

Gemahlin. Namens Reinfchweig. gelebt. die er aus einem geringen Stand.
blos ihrer Tugend willen. zur Königin erhoben. Als nun der König
geftorben war. den fi

e aus der Maßen lieb hatte. wollte fi
e ihrer Treu an

ihm nicht vergeffen. fondern gab Almofen und betete für die Erlöfung

feiner Seele. Da war gefagt. daß ihr Herr fein Fegefeuer zu Thüringen
im Höfelberg hätte. alfo zog die fromme Königin nach Deutfchland und

baute fich unten'am Berg eine Kapelle. um zu beten. und rings umher

entftand ein Dorf. Da erfchienen ihr die böfen Geifter. und fi
e nannte

den Ort Satansftedt. woraus man nach und nach Sattelftedt
gemacht hat.

K

*)
f Man findet gleichbedcu1ig: Horfel- Hurfel- Hofel- Qfelberg. Die eigentliche Ab-
lei1ung von Urfel. Ufel (fauilla) liegt nahe. Man hat auch Hiefelberg. Die Hörfel. ein
Flüßchen. fällt in die Serra und heißt beim Urfprung Leine.
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175.

Yes Yeäjenbergers Ynetht.

Es fagte im Jahre 152() Herr Hans von Rechenberg im Beifein
Sebaftians Schlich und anderer viel ehrlicher und rechtlicher Leute. wie

feinem Vater und ihm ein Knecht zur Zeit. da König Matthias in Ungarn

gegen die Türken geftritten. treulich und wohl gedienet hätte viel Jahr.
alfo daß fi

e nie einen beffern Knecht gehabt. Auf eine Zeit aber ward ihm
Botfchaft an einen großen Herrn auszurichten vertrauet und da Herr Hans

meinte. der Knecht wäre längft hinweg. ging er von ohngefähr in den

Stall. da fand er den Knecht auf der Streu bei den Vferden liegen und

fchlafen. ward zornig und fprach. wie das käme? Der Knecht ftand auf
und zog einen Brief aus dem Bufen. fagte: ..da ift die Antwort." Nun
war der Weg ferne und unmöglich einem Menfchen. daß er da follte
gewefen fein. Dabei ward der Knecht erkannt. daß es ein Geift gewefen

wäre. Bald nach diefem wurde er auf eine Zeit bedrängt von den Feinden.
da hob der Knecht an: ..Herr. erfchrecket nicht. gebt eilends die Flucht. ich
aber will zurückreifen und Kundfchaft von den Feinden nehmen." Der

Knecht kam wieder. klingelte und klapperte feindlich in feinen vollgepfropften

Tafchen. ..Was haft du da?" fprach der Herr. ..Jch hab allen ihren

Vferden die Eifen abgebrochen und weggenommen. die bring ic
h

hier."
Damit fchüttete er die Hufeifen aus und die Feinde konnten Herrn Haufen

nicht verfolgen.

Herr Hans von Rechenberg fagte auch: der Knecht wäre zuleßt weg

gekommen. niemand wüßte wohin. nachdem man ihn erkannt hätte.

Kirchhof. welcher von einem andern Edelmann. der fich aus dem Steg

reif ernährt. die Sage erzählt. hat noch folgende Züge. Einmal ritt fein

Herr fort und befahl ihm ein Vferd. das ihm fehr lieb war; er follte deffen
fleißig warten. Als der Junker weg war. führte der Knecht das Vferd
auf einen hohen Thurm. höher denn zehn Stufen; wie aber der Herr
wieder kam. vernahm und kannte es ihn im Hineintreten. fteckte den Kopf

oben im Thurm zum Fenfter hinaus und fing an zu fchreien. daß er fich
gar fehr verwunderte und es mit Stricken und Seilen mußte vom Thurm

herablaffen.

Auf eine andere Zeit lag der Edelmann um eines Todfchlags willen
gefangen und rief den Knecht an. daß er ihm hülfe. Sprach der Knecht:

...obfchon es fchwer ift. will ich's doch thun. doch müßt ihr nicht viel mit

den Händen vor mir flattern und Schirmftreich brauchen." Damit meinte

er ein Kreuz vor fich machen und fich fegnen. Der Edelmann fprach er

follte fortfahren. er wollte fich damit recht halten. Was gefchah? Er
nahm ihn mit Ketten und Feffeln. führte ihn in der Luft daher; wie fich
aber der Edelmann in der Höhe fürchtet und fchwindelt und rief: ..hilf
Grtmm. Sagen. 9
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Gott! hilf! wo bin ich!" ließ er ihn herunter in einen Vfuhl fallen. kam

heim und zeigte es der Frau an. daß fi
e ihn holen und heilen ließ. wie

fi
e that.

176.

Geifkerkirche.

Um das Jahr 1516 hat fich eine wunderbare. doch wahrhaftige Ge
fchichte in St. Lorenz-Kirche und auf deffelben Kirchhof zugetragen. Als
eine andächtige. alte. fromme Frau. ihrer Gewohnheit nach. einsmals früh
Morgens vor Tag hinaus gen St. Lorenz in die Engelmeffe gehen wollen.

in der Meinung. es'fei die rechte Zett. kommt fi
e um Mitternacht vor das

obere Thor. findet es offen und geht alfo hinaus in die Kirche. wo fi
e

dann einen alten. unbekannten Vfaffen die Meffe vor dem Altar verrichten
fieht. Viele Leut. mehrers Theils unbekannte. fißen hin und wieder in

den Stühlen zu beiden Seiten. eines Theils ohne Kopf. auch unter den

felben etliche. die unlängft verftorben waren und die fi
e in ihrem Leben

wohl gekannt hatte.
Das Weib feßt fich mit großer Furcht und Schrecken in der Stühle

einen und. weil fi
e nichts denn verftorbene Leute. bekannte und unbekannte.

fiehet. vermeint. es wären der Verftorbenen Seelen; weiß auch nicht. ob

fi
e wieder aus der Kirche gehen oder drinnen bleiben foll. weil fie viel zu

früh kommen wär. und Haut und Haar ihr zu Berge fteigen. Da geht
eins aus dem Haufen. welche bei Leben. wie fi

e

meinte. ihre Gevatterin

gewefen und vor dreien Wochen geftorben war. ohne Zweifel ein guter

Engel Gottes. hin zu ihr. zupfet fi
e bei der Kurfen (Mantel). beutet ihr

einen guten Morgen und fpricht: ...ei! liebe Gevatterin. behüt uns der all

mächtige Gott. wie kommt ihr daher? Jch bitte euch um Gottes und

feiner lieben Mutter willen. habt eben acht aufwann der Vriefter wandelt

und fegnet. fo laufet. wie ihr laufen könnt und fehet euch nur nicht um.
es koftet euch fonft euer Leben." Darauf fie. als der Vriefter wandeln

will. aus der Kirche geeilet. fo fehr fi
e gekonnt. und hat hinter ihr ein ge

waltig Vraffeln. als wann die ganze Kirche einfiele. gehöret. if
t

ihr auch
alles Gefpenft aus der Kirche nachgelaufen und hat fi

e

noch auf dem Kirch

hof erwifcht. ihr auch die Kurfen (wie die Weiber damals trugen) vom

Hals geriffen. welche fi
e dann hinter fich gelaffen und if
t

fi
e alfo unver

fehret davon kommen und entronnen. Da fi
e nun wiederum zum obern

Thor kommt und herein in die Stadt gehen will. findet fi
e es noch ver

fchloffen. dann es etwa um ein Uhr nach Mitternacht gewefen: mußt dero

wegen wohl bei dreien Stunden in einem Haus verharren bis das Thor
geöffnet wird und kann hieraus vermerken. daß kein guter Geift ihr zuvor

durch das Thor geholfen habe und daß die Schweine die fi
e anfangs vor

dem Thor gefehen und gehört. gleich als wenn es Zeit wäre. das Vieh
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auszutreiben. nichts anders. dann der leidige Teufel gewefen. Doch. weil
es ein beherztes Weib ohne das gewefen und fi

e dem Unglück entgangen

hat fi
e

fich des Dings nicht mehr angenommen. fondern if
t

zu Haus ge
gangen und am Leben unbefchädigt blieben. obwohl fi

e wegen des einge

nommenen Schreckens zwei Tag zu Bett hat liegen müffen. Denfelben
Morgen aber. da ihr folches zu Handen geftoßen. hat fie. als es nun Tag

worden. auf den Kirchhof hinausgefchicket und nach ihrer Kurfen. ob die

felbe noch vorhanden. umfehen und fuchen laffen; da if
t

diefelbe zu kleinen

Stücklein zerriffen gefunden worden. alfo daß auf jedem Grabe ein kleines

Flecklein gelegen. darob fich die Leut. die haufenweis derohalben hinaus

auf den Kirchhof liefen. nicht wenig wunderten.

Diefe Gefchichte if
t

unfern Eltern fehr wohl bekannt gewefen. da man

nicht allein hie in der Stadt. fondern auch auf dem Land in den benach
barten Orten und Flecken davon zu fagen gewußt. wie dann noch heutiges
Tags Leute gefunden werden. die es vor der Zeit von ihren Eltern gehört
und vernommen haben. -
Nach mündlichen Erzählungen hat es fich in der Nacht vor dem Aller

feelentag zugetragen. an welchem die Kirche feierlich das Gedächtniß der

abgefchiedenen Seelen begeht. Als die Meffe zu Ende ift. verfchwindet
plößlich alles Volk aus der Kirche. fo voll fie vorher war. und fi

e wird

ganz leer und finfter. Sie fucht ängftlich den Weg zur Kirchenthür und
wie fi

e heraustritt. fchlägt die Glocke im Thurm ein Uhr und die Thüre

fährt mit folcher Gewalt gleich hinter ihr zu. daß ihr fchwarzer Regen

mantel eingeklemmt wird. Sie läßt ihn. eilt fort und als fi
e am Morgen

kommt. ihn zu holen. if
t er zerriffen und auf jedem Grabhügel liegt ein

Stücklein davon.

177.

Geifiermahl.

Als König Friedrich der Dritte von Dänemark eine öffentliche Zu
fammenkunft nach Flensburg ausgefchrieben. trug fich zu. daß ein dazu
herbeigereifter Edelmann. weil er fpät am Abend anlangte. in dem Gaft

hans keinen Vlaß finden konnte. Der Wirth fagte ihm. alle Zimmer
wären befeßt. bis auf ein einziges großes. darin aber die Nacht zuzubringen

wolle er ihm felbft nicht anrathen. weil es nicht geheuer und Geifter darin

ihr Wefen trieben. Der Edelmann gab feinen unerfchrockenen Muth
lächelnd zu erkennen und fagte. er fürchte keine Gefpenfter und begehre

nur ein Licht. damit er. was fich etwa zeige. beffer fehen könne. Der

Wirth brachte ihm das Licht. welches der Edelmann auf den Tifch feßte
und fich mit wachenden Augen verfichern wollte. daß Geifter nicht zu fehen

wären. Die Nacht war noch nicht halb herum. als es anfing. im Zimmer

hier und dort fich zu regen und rühren und bald ein Rafcheln über das

9*
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andere fich hören ließ. Er hatte anfangs Muth. fich wider den an
fchanernden Schrecken feft zu halten. bald aber. als das Geräufch immer

wuchs. ward die Furcht Meifter. fo daß er zu zittern anfing. er mochte wider

ftreben. wie er wollte. Nach diefem Vorfpiel von Getöfe und Getümmel
kam durch ein Kamin. welches im Zimmer war. das Bein eines Menfchen
herabgefallen. bald auch ein Arm. dann Leib. Bruft und alle Glieder. zu
leßt. wie nichts mehr fehlte. der Kopf. Alsbald feßten fich die Theile nach

ihrer Ordnung zufammen und ein ganz menfchlicher Leib. einem Hofdiener

ähnlich. hob fich auf. Jeßt fielen immer mehr und mehr Glieder herab.
die fich fchnell zu menfchlicher Geftalt vereinigten. bis endlich die Thüre
des Zimmers aufging und drei helle Haufen eines völligen königlichen Hof

ftaats eintrat.

Der Edelmann. der bisher wie erftarrt am Tifch geftanden. als er fah

daß der Zug fich näherte. eilte zitternd in einen Winkel des Zimmers; zur

Thür hinaus konnte er vor dem Zuge nicht.
Er fah nun. wie mit ganz unglaublicher Behendigkeit die Geifter eine

Tafel deckten; alsbald köftliche Gerichte herbeitrugen und filberne und

goldene Becher auffeßten. Wie das gefchehen war. kam einer zu ihm ge

gangen und begehrte. er folle fich als ein Gaft und Fremdling zu ihnen
mit an die Tafel feßen und mit ihrer Bewirthung vorlieb nehmen. Als
er fich weigerte. ward ihm ein großer filberner Becher dargereicht. daraus

Befcheid zu thun. Der Edelmann. der vor Beftürzung fich nicht zu faffen

wußte. nahm den Becher und es fchien auch. als würde man ihn fonft

dazu nöthigen. aber als er ihn anfeßte. kam ihm ein fo innerliches. Mark
und Bein durchdringendes Graufen an. daß er Gott um Schuß und Schirm
laut anrief. Kaum hatte er das Gebet gefprochen. fo war in einem Augen
blick alle Vracht. Lärm und das ganze glänzende Mahl mit den herrlich
fcheinenden ftolzen Geiftern verfchwunden.

Jndeffen blieb der filberne Becher in feiner Hand. und wenn auch
alle Speifen verfchwunden waren. blieb doch das filberne Gefchirr auf der

Tafel ftehen. auch das eine Licht. das der Wirth ihm gebracht. Der Edel
mann freute fich und glaubte. das alles fe

i

ihm gewonnenes Eigenthum.

allein der Wirth that Einfpruch. bis es dem König zu Ohren kam. welcher

erklärte. daß das Silber ihm heimgefallen wäre und es zu feinen Handen
nehmen ließ. Woher es gekommen. hat man nicht erfahren können. indem

auch nicht. wie gewöhnlich. Wappen nnd Namen eingegraben war.

178.

Yet Yachdecker.

Ein junger Dachdecker follte fein Meifterftück maäfen und auf der
Spiße eines glücklich fertigen Thurms die Rede halten. Mitten im Spruch
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aber fing er an zu ftocken und rief plößlich feinem unten unter vielem

Volk ftehenden Vater zu: ..Vater. die Dörfer. Berge und Wälder dort. die

kommen zu mir her!" Da fiel der Vater fogleich nieder auf die Knie und
betete für die Seele feines Sohnes und ermahnte die Leute. ein gleiches

zu thun. Bald auch ftürzte der Sohn todt herab. - Es foll auch nach
ihren Rechten dem Vater zukommen. wenn der Sohn das erftemal vor ihm
auffteigt und anfängt irr zu reden. ihn gleich zu faffen und felbft herab
zuwerfen. damit er im Sturz nicht felbft mit geriffen wird.

179.

Yie Ypinnerin am Yrenz.

Dicht bei Wien. wenn man die Vorftadt-Landftraße hinausgeht. ftehet
ein fteinernes. gut gearbeitetes Heiligenbild. unbedenklich über zwei Jahr
hunderte alt. Davon geht die Sage: eine arme Fran habe zu Gottes

Ehren diefes Heiligthum wollen aufrichten laffen. und alfo fo lang ge
fponnen. bis fi

e für ihren Verdienft nach und nach das zum Bau nöthige

Geld zufammengebracht*).

Zwifchen Calw und Zabelftein fteht an der Straße ein fteinernes

Kreuz. worin ein Spinnrocken und die Jahreszahl 1447 gehauen ift. Ein
70jähriger Mann erzählte. einft von einem 100jähiigen gehört zu haben:
..es wäre eine arme Spinnerin gewefen. allda im gräulich tiefen Schnee
erftickt."

180.

Yuttermilchthurm.
'

Vom Buttermilchthnrm zu Marienburg in Vreußen wird erzählt.
einftmal habe der Deutfchmeifter auf einem nahgelegenen Dorfe etwas

Buttermilch für fich fordern laffen. Allein die Bauern fpotteten feines
Boten und fandten Tags drauf zwei Männer in die Burg. die brachten
ein ganzes Faß voll Buttermilch getragen. Erzürnt fperrte der Deutfch
meifter die beiden Bauern in einen Thurm und zwang fie. fo lang drin

zu bleiben. bis fi
e die Milch fämmtlich aus dem Faß gegeffen hätten.

Seitdem hat der Burgthurm den Namen.

Andere aber berichten folgendes: Die Einwohner eines benachbarten

Dorfs mußten bis zu dem Bauplaß einen Weg mit Mariengrofchen legen
und fo viel Buttermilch herbeifchaffen. als zur Bereitung des Kalks. ftatt

Waffers. nöthig war und mit diefem Mörtel wurde hernach der Thurm
aufgemauert.

*) Diez if1 ein mere. wie eine arme fpinnerin mit einem helbeling ein mnnf1er eines
toniges vollbracht. Colocz KMK/l.
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Nach Fürft: Die Bauern von Großlichtenau waren fo gottlos.
daß fi

e eine Sau ins Bett legten und den Vfaffen desOrts. dem Kranken
die leßte Oelung zu geben. rufen ließen. Zur Strafe diefer Leichtfertigkeit
wurde ihnen befohlen. auf ihre Koften den Thurm aufzuführen und den
Kalk dazu mit Buttermilch anzumachen.

181.

Yet heilige Winfried.

Als der heil. Winfried. genannt Bonifacius. die Heffen bekehren
wollte. kam er auf einen Berg. wo ein heidnifches Gotteshaus ftand. das

ließ er umreißen und die. erfte chriftliche Kirche bauen. Seitdem heißt der

Berg Chriftenberg. (vier Stunden von Marburg) und zweihundert
Schritt von der Kirche weifen die Leute noch heutigestags einen Fußtritt
im Stein. der von Bonifacius herrührt. als er vor heiligem Eifer auf
den Boden ftampfte. Er fagte: fo gewiß fich mein Fuß in den Stein

drückt. fo gewiß will ic
h

die Heiden bekehren. Der heidnifche Name des

Berges war Caftorberg. Bonifaeins wollte das C von diefem Wort

erhalten. indem er ihn Chriftenberg nannte. Jn der Gegend von
Chriftenberg erzählt das Volk noch von dem Bonifaciusweg auf dem
er durch den Wald gekommen und fortgegangen. Uecker. die daran ftoßen.

find noch heutigestags zehndfrei. während alle anderen die Laften tragen

und Frevel der darauf verübt wird. muß härter gebüßt werden. Auf dem

Todtenhof um die chriftenberger Kirche werden noch heute die Bauern der

umliegenden Dörfer begraben und mühfam hinaufgetragen. Wie Bonifacius

nach Thüringen kam. ließ er zu Großvargula eine Kirche bauen. die er

felbft einweihen follte. Da fteckte er feinen dürren Stab in die Erde

trat in die Kirche und las die Meffe; nach vollbrachtem Gottesdienft hatte
der Stab gegrünt und Sproffen getrieben.

182.

Yer Hünenberg.

Eine Stunde von Wanfried auf der eichsfeldifchen Grenze liegt der

Hülfenberg. auf diefen Berg befahl der heilige Bonifaz eine Kapelle zu
bauen. Unter dem Bauen kam nun oft ein Mann gegangen. der fragte:
was es denn geben follte? Die Zimmerleute antworteten immer: ..ei. eine

Scheuer folls geben." Da ging er wieder feiner Wege. Zuleßt aber
wurde die Kirche immer mehr fertig und der Altar aufgebaut und das

Kreuz glücklich gefteckt. Wie nun der böfe Feind wiederkam uud das alles

fehen mußte. ergrimmte er und fuhr aus. oben durch den Giebel; und das
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Loch. das er da gemacht. if
t

auch bis auf den heutigen Tag zufehen und

kann nimmer zugebaut werden. Auch if
t er inwendig in den Berg ge

fahren und fuchte die Kirche zu zert'rümmern. es war aber eitel und vergebens.

Es foll noch ein dem Abgott heiliger Eichenbaum in die Kapelle mitein

gemauert fein. Das Loch. worin er verfchwand. nennt man das Stuffens
loch. (wie den ganzen Berg auch Stuffensberg) und es foll zu Zeiten
daraus dampfen und Nebel auffteigen. Von diefer Kapelle wird weiter

erzählt: fi
e

fe
i

einer Heiligen geweiht. rühre ein Kranker deren Gewand

an. fo genefe er zur Stunde. Diefe Heilige aber wäre vordem eine wunder

fchöne Vrinzeffin. gewefen. in die fich ihr eigener Vater verliebt. Ju
der Noth hätte fi

e aber zu Gottt im Himmel um Beiftand gebetet. da

wäre ihr plößlich ein Bart gewachfen und ihre irdifche Schönheit zu Ende

gegangen.

183.

Yas Teufelsloch zu Goslar.

Jn der Kirchenmauer zu Goslar fieht man einen Spalt und erzählt
davon fo: Der Bifchof von Hildesheim und der Abt von Fuld hatten
einmal einen heftigen Rangftreit. jeder wollte in der Kirche neben dem

Kaifer fißen und der Bifchof behauptete den elften Weihnachtstag die

Ehrenftelle. Da beftellte fich der Abt heimlich bewaffnete Männer in die

Kirche. die follten ihn den morgenden Tag mit Gewalt in Befiß feines

Rechtes feßen. Dem Bifchof wurde das aber verkundfchaftet und ordnete

fich auch gewaffnete Männer hin. Tags darauf erneuerten fi
e den Rang

ftreit. mit Worten. dann mit der That. die gewaffneten Ritter traten

hervor und fochten; die Kirche glich einer Wahlftätte. das Blut floß ftrom
weife zur Kirche hinaus auf den Gottesacker. Drei Tage dauerte der Streit

und während des Kampfes ftieß der Teufel ein Loch in die Wand und

ftellte fich den Kämpfern dar. Er entflammte fi
e zum Zorn und von den

gefallenen Helden holte er manche Seele ab. So lang der Kampf währte.
blieb der Teufel auch da. hernach verfchwand er wieder. als nichts mehr
für ihn zu thun war. Man verfuchte hernachmals. das Loch in der

Kirche wieder zuzumauern und das gelang bis auf den leßten Stein; fobald
man diefen einfeßte. fiel alles wieder ein und das Loch ftand ganz offen
da. Man befprach und befprengte es vergebens mit Weihwaffer. endlich
wandte man fich an den Herzog von Braunfchweig und erbat fich deffen

Baumeifter. Diefe Baumeifter mauerten eine fchwarze Kaße mit ein und

beim Einfeßen des leßten Steines bedienteu fi
e

fich der Worte: ..willft du

nicht fißen in Gottes Namen. fo fiß ins Teufels Namen!" Diefes wirkte

und der Teufel verhielt fich ruhig. blos bekam in der folgenden Nacht die

Mauer eine Riße. die noch zu fehen if
t bis auf den heutigen Tag.



_1.36

Nach Aug. Lercheimer von der Zauberei. follen der Bifchof und Abt

darüber geftritten haben. wer dem Erzbifchof von Mainz zunächft fißen

dürfe. Nachdem der Streit geftillet war. habe man in der Meffe ausge

fungen: ..1111110 (110111 310110811111 t'ecjeti.“ Da fiel der Teufel unterm

Gewölb mit grober. lauter Stimme ein und fang: „baue 411am 11(z111c0811111

e30 t'eel.“

184.

Yie Teufelsmühle.

Auf dem Gipfel des Rammberges im Haberfeld liegen theils zer-ftreute.
theils gefchichtete Granitblöcke. welche man des Teufels Mühle heißt. Ein
Müller hatte fich am Abhang des Bergs eine Windmühle erbaut. der
es aber zuweilen an Wind fehlte. Da wünfchte er fich oft eine. die oben

auf dem Berggipfel ftünde und beftändig im Gang bliebe. Menfchen

händen war fi
e aber unmöglich zu erbauen. Weil der Müller keine Ruh

darüber hatte. erfchien ihm der Teufel und fi
e dingten lange mit einander.

Endlich verfchrieb ihm der Müller feine Seele gegen dreißig Jahre langes
Leben und eine tadelfreie Mühle von fechs Gängen. auf dem Gipfel des

Rammbergs. die aber in der nächftfolgenden Nacht vor Hahnenfchrei fix
und fertig gebaut fein müßte. Der böfe Feind war das zufrieden und

begann den Bau zur gefeßten Zeit; da aber der Müller aus der gefchwinden
Arbeit merkte. daß noch vor dem Ziel Alles vollendet fein könnte. fo feßte
er den fchon fertig daliegenden Mühlftein ins geheim auf die runde Seite

und ließ ihn den Berg hinablaufen. Wie das der Teufel fah. dachte er

noch den Stein zu hafchen und fprang ihm nach. Allein der Mühlftein

that einen Saß ftärker als den andern. fo daß ihm der Böfe nicht folgen

konnte. fondern ganz bergab mußte e
h er ihn zu faffen bekam. Nun

mühte er fich. ihn fchnell wieder bergan zu wälzen und noch hatte er ihn

nicht ganz oben. als der Hahn krähte und den Vertrag zu nichte machte.
Wüthend faßte der böfe Feind das Gebäude. riß Flügel. Räder und

Wellen herab und ftreute fi
e weit umher. um dem Müller. der eine

beinah fertige Mühle umfonft zu erhalten glaubte. das Wiederaufbauen

zu vereiteln. Dann fchleuderte er auch die Felfen. daß fi
e den Ramm

berg bedeckten. Nur ein kleiner Theil der Grundlage blieb ftehen zum
Angedenken feiner Mühle. Unten am Berge foll noch ein großer Mühl
ftein liegen.
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185.

Yer Yerrgottsritt.

Auf einem Felfen des Alb bei Heuberg in einem amnuthigen. von
der Rems durchfloffenen Thal. liegen Trümmer der Burg Rofenftein.
und unlängft fah man die Spur eines fchönen menfchlichen Fußes im

Stein. den aber die Regierung mit Vulver hat verfprengen laffen. weil

Aberglauben damit getrieben wurde. Gegenüber auf dem Scheulberg*)

ftehet die ähnliche Spur eines Tritts landeinwärts. wie auf dem Rofen
ftein auswärts. Gegenüber im Walde if

t die Kapelle der wunderthätigen

Maria vom Beißwang**) Links eine Kluft. geheißen Teufelsklinge.
aus der bei anhaltendem Regen trübes Waffer fließt; hinterm Schloß ein

gehöhlter Felfen. Namens Scheuer.
Vor grauer Zeit zeigte von diefem Berge herab der Verfucher Chrifto

die fchöne Gegend. das Rensthal. die Lein. Ellwangen. Rechberg. Stanfen.
und bot fi

e ihm an- wenn er vor ihm kniebeugen wollte. Alsbald befahl

Chriftus der Herr ihm. zu entweichen und der Satan ftürzte den Berg

hinab. Allein er wurde verflucht. taufend Jahre in Ketten und Banden
in der Teufelsklinge zu liegen und das trübe Waffer. das noch daraus

ftrömt. find feine teuflifchen Thränen. Chriftus that aber einen mächtigen

Schritt übers Gebirg und wo er feine Füße hingefeßt. drückten fich die

Spuren ein***).
Später lang darauf bauten die Herrn von Rofenftein hier eine Burg

und waren Raubritter. welche das Raubgut in der Scheuer bargen. Ein
mal gab ihnen der Teufel ein. daß fi

e die Waldkapelle ftürmen möchten.

Kaum aber waren fi
e mit dem Kirchengut heimgekehrt. als fich ein

ungeheurer Sturm hob und das ganze Raubneft zertrümmerte. Jndem

hörte man den Teufel laut lachen.

186.

Yie Yachfenhüufer Yrticke zu Yronkfurt.

Jn der Mitte der Sachfenhäufer Brücke find zwei Bogen oben zum
Theil nur mit Holz zugelegt. damit dies in Kriegszeiten weggenommen
und die Verbindung leicht. ohne etwas zu fprengeu. gehemmt werden kann.

Davon giebt es folgende Sage.

Der Baumeifter hatte fich verbindlich gemacht. die Brücke bis zu

*) Bei Sehfried: Schawelberg. Jones der linke. diefes der rechte Fuß.
**) Geftiftet von Friedrich mit dem Biß in der Wange.
*") Zeiler erzählt abweichend: Chriftus auf der Flucht vor den Juden habe die

Merizeihen eingedrüctt. Die Leute holen fich allda Augenwaffer. Seine Quelle if
1 Crußij

liber parat. p. 48.
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einer beftimmten Zeit zu vollenden. Als diefe herannahte. fah er. daß
es unmöglich war. und. wie nur noch zwei Tage übrig waren. rief er in
der Angft den Teufel an und bat um feinen Beiftand. Der Teufel
erfchien und erbot fich. die Brücke in der leßten Nacht fertig zu bauen.
wenn ihm der Baumeifter dafür das erfte lebendige Wefen. das darüber

ging. überliefern wollte. Der Vertrag wurde gefchloffen und der Teufel
baute in der leßten Nacht. ohne daß ein Menfchenauge in der Finfterniß
fehen konnte. wie es zuging. die Brücke ganz richtig fertig. Als nun der
erfte Morgen anbrach. kam der Baumeifter und trieb einen Hahn über die
Brücke vor fich her und überlieferte ihn dem Teufel. Diefer aber hatte
eine menfchliche Seele gewollt und wie er fich alfo betrogen fah. packte er

zornig den Hahn. zerriß ihn und warf ihn durch die. Brücke. wovon die

zwei Löcher entftanden find. die bis auf den heutigen Tag nicht können

zugemauert werden. weil alles in der Nacht wieder zufammenfällt. was
Tags daran gearbeitet ift. Ein goldner Hahn auf einer Eifenftange fteht
aber noch jeßt zum Wahrzeichen auf der Brücke.

187.

Yet Wolf und der Tanuenzapf.

Zu Aachen im Dom zeigt man an dem einen Flügel des ehernen

Kirchenthors einen Spalt und das Bild eines Wolfs nebft einem Tannen
zapfen. beide gleichfalls aus Erz gegoffen. Die Sage davon lautet: vor

Zeiten. als man diefe Kirche zu bauen angefangen. habe man mitten im

Werk einhalten müffen aus Mangel an Geld. Nachdem nun die Trümmer

eine Weile fo dageftanden. fe
i

der Teufel zu dem Rathsherrn gekommen.
mit dem Erbieten. das benöthigte Geld zu geben unter der Bedingung.

daß die erfte Seele. die bei der Einweihung der Kirche in die Thüre
hineinträte. fein eigen würde. Der Rath habe lang gezandert. endlich doch
eingewilligt und verfprochen. den Jnhalt der Bedingung geheim zu halten.
Darauf fe

i

mit dem Höllengeld das Gotteshaus ausgebaut. inmittelft aber

auch das Geheimniß ruchbar geworden. Niemand wollte alfo die Kirche
zuerft betreten und man fann endlich eine Lift aus. Man fing einen

Wolf im Wald. trug ihn zum Hauptthor der Kirche und an dem Fefttag.
als die Glocken zu läuten anhuben. ließ man ihn los und hineinlaufen.
Wie ein Sturmwind fuhr der Teufel hinterdrein und erwifchte das. was

ihm nach dem Vertrag gehörte. Als er aber merkte. daß er betrogen
war und man ihm eine bloße Wolfsfeele geliefert hatte. erzürnte er und

warf das eherne Thor fo gewaltig zu. daß der eine Flügel fprang und
den Spalt bis auf den heutigen Tag behalten hat. Zum Andenken goß
man den Wolf und feine Seele. die dem Tannenzapf ähnlich fein foll.
Die Franzofen hatten beide Alterthümer nach Varis gefchleppt. 1815
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wurden fi
e zurückgegeben und zu beiden Seiten der Thüre auf Voftamenten

wieder hingeftellt. Der Wolf hat aber ein Vaar Vfoten verloren. -
Andere erzählen es von einer' fündhaften Frau. die man für das Wohl
der ganzen Stadt dem Teufel geopfert habe und erklären die Furcht durch
eine Artifchocke. welche der Frauen arme Seele bedeuten foll.

188.

Yet Teufel von Sih.

Zu Aachen fteht ein großer Thurm in der Stadtmauer. genannt

Vonellenthurm. darin fich der Teufel mit viel Wundersgefchrei.
Glockenklingen und anderm Unfug oftmals fehen und hören läßt und if

t

die Sage. er fe
i

hinein verbannt und da muß er bleiben bis an den
jüngften Tag. Darum. wenn man dafelbft von unmöglichen Dingen

redet. fo fagt man: ..ja es wird gefchehen. wann der Teufel von Ach
kommt". das ift. nimmermehr.

189.

Yie Teufelsmauer.

Von der nordgauer Vfahlhecke. zwifchen Ellingen und Vleinfeld

anderthalb Stunden unweit Weißenburg. erzählten die Bauern um Obern
und Otmannsfeld: der Teufel habe von Gott dem Herrn einen Theil der
Erde gefordert und diefer infoweit dreingewilligt: dasjenige Stück Lands
das er vor Hahnenkrat mit Mauer umfchloffen habe. folle ihm zufallen.
Der böfe Feind habe fich ftracks ans Werk gemacht. doch ehe er die leßte

Hand angelegt und den Schlußftein aufgefeßt. der Hahn gekrähet. Vor

Zorn nun. daß das Geding und feine Hoffnung zunicht geworden. fe
i

er

ungeftüm über das ganze Werk hergefallen und habe alle Steine übern

Haufen geworfen. Noch jeßt fpuke es auf diefer Teufelsmauer.

190.

Yes Teufels Tanzplaiz.

Auf dem nördlichen Harz. zwifchen Blankenburg und Quedlinburg

fiehet man füdwärts vom Dorfe Thale eine Felfenfläche. die das Volk:
des Teufels Tanzplaß nennt nnb nicht weit davon Trümmer einer Mauer.
denen gegenüber nordwärts vom Dorfe fich ein großes Felfenriff erhebt.
Jene Trümmer und diefes Riff nennt das Volk: Teufelsmauer. Der

Teufel ftritt lange mit dem lieben Gott um die Herrfchaft der Erde.
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Endlich wurde eine Theilung des damals bewohnten Landes verabredet.

Die Felfen. wo jeßt der Tanzplaß ift. follten die Grenze fcheiden und der

Teufel erbaute unter lautem Jubeltanz feine Mauer. Aber bald erhub
der Nimmerfatte neuen Zank. der damit endigte. daß ihm noch das am

Fuße jenes Felfens belegene Thal zugegeben wurde. Darauf thürmte er

noch eine zweite Teufelsmauer.

191.

Yie Teufelskanzel.

Unweit Baden im Murgthal fteht eine Felfenreihe. Die Leute
nennen fi

e Teufelskanzel und behaupten. der böfe Feind habe einsmals

darauf geprediget.

192.

Yas Teufelgohrkiffen.

Am Fuße des Schloffes Bentheim ftchen einige fonderbare. glatte

Felfen. Einer derfelben. oben flach. wie ein aufrechtftehender runder

Vfühl. wird Teufelsohrkiffen genannt. weil der Teufel einmal darauf ge

fchlafen habe. Die Spuren feines Ohrs drückten fich in den Stein und

find noch fichtbar darauf.

193.

Yet Teufelsfelfen.

Die Fichtelberger erzählen: es habe der Satan den Herrn Chriftus
auf den Cößeinfelfen geführt und ihm die Reiche der Welt gezeigt. auch
alle zu fchenken verheißen. wenn er ihn anbeten wolle. außer den Dörfern
N. und R. nicht. welche fein Leibgeding. -
Die Einwohner diefer Dörfer find rauh und mißgeftalt; die

Gegend dabei if
t

unfreundlich und heißt Türkei und Tartarei bei einigen
Leuten.

194.

Teufelsmauer.

Diefe Teufelsmauer läuft an der Donau hinter Milli nach Wien zu.
Einft wollte der Teufel die Donau zumauern. aber die Steine entglitten

ihm immer. wenn er fi
e zufammenfügen wollte.
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195. .

Teufelsgitter.

Zu Wismar in der Marienkirche um den Tanfftein herum geht ein

überkünftliches Gitter. das follte ein Schmied bauen. Als er fich aber
dran zerarbeitete und es nicht konnte zuftand bringen. brach er unmuthig

aus: ..ich wollte. daß es der Teufel fertig machen müßte!" Auf diefen
Wunfch kam der Teufel und baute das Gegitter fertig. Keiner foll es

nachahmen. oder das Ende daran finden können. fo fchlecht es ausfieht.

196.

Teufelsmühle.

Jm Wolfenbüttelifchen zwifchen Veftorf und Grave an der Wefer
liegt eine Mühle. die der Teufel. der Volksfage nach. gebaut und durch
ein Felfenwaffer das Rad in Trieb gefeßt. Eine Teufelsmühle liegt
auch auf der Röhne.

197.

Teufelsiiirche.

Auf der Röhne ftehen oben Bafaltfelfen gethürmt. Der Teufel. als
man im Thal eine Kirche bauen wollte. zürnte und trug alle Baufteine
hin auf deu Berg. wo er fi

e nebeneinander aufftellte und kein Menfch fi
e

wieder heruutertragen konnte.

Man erzählt. da wo der Teufel feinen Stein einmal hingelegt habe.
könne man ihn nicht wegbringen. denn fo oft man ihn auch wegnehme.

lege der Teufel einen andern oder denfelben wieder eben dahin.

198.

Teufelsfiein bei Yeichenbach.

Nicht weit von Reichenbach. Amts Lichtenau. dem hohen Steine gegen

über. in einem Walde liegt der Teufelsftein. Er fieht aus. als wären
etliche hundert Karren Steine kunftreich zufammengefchüttet. in dem fich
wunderbarlich Gemächer. Keller und Kammern von felbft gebildet. in welcheu
bei fchwereu und langen Kriegen die Bewohner der Gegend mit ihrem

ganzen Haushalt gewohnt. Diefen Stein foll der Teufel in einer einzigen

Nacht. nach der gemeinen Sage. alfo gebildet haben.
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199.

Teufelsfiein zu Töln.

Zu Cöln bei der Kirche liegt ein fchwerer Stein. genannt Teufelsftein.
man fieht darauf noch die Kralle des böfen Feindes eingedruckt. Er warf
ihn*) nach der Kapelle der heiligen drei Könige und wollte fi

e nieder

fchmettern. es if
t

ihm aber mißlungen.

200.

cYüntelfkein zu Osnabrück.

Bei Osnabrück liegt ein uralter Stein. dreizehn Fuß aus der Erde
ragend. von dem die Bauern fagen. der Teufel hätte ihn durch die Luft
geführt und fallen laffen. Sie zeigen auch die Stelle daran. in welcher
die Kette gefeffen. woran er ihn gehalten. nennen ihn den Süntel
ftein**).

201.

Yer Yügenfiein.

Auf dem Domplaß zu Halberftadt liegt ein runder Fels von ziem
lichem Umfang. den das Volk nennet den Lügenftein. Der Vater der

Lügen hatte. als der tiefe Grund zu der Domkirche gelegt wurde. große

Felfen hinzugetragen. weil er hoffte. hier ein Haus für fein Reich entftehen

zu fehen. Aber als das Gebäude aufftieg und er merkte. daß es eine

chriftliche Kirche werden würde. da befchloß er. es wieder zu zerftören.

Mit einem ungeheuren Felsftein fchwebte er herab. Gerüft und Mauer zu
zerfchmettern. Allein man befänftigte ihn fchnell durch das Verfprechen.

ein Weinhaus dicht neben die Kirche zu bauen. Da wendete er den Stein.

fo daß er neben dem Dom auf dem geebneten Vlaß niederfiel. Noch fieht
man daran die Höhle. die der glühende Daumen feiner Hand beim Tragen

eindrückte.

*) Nach Berkenmeher 1414 den 30. October während eines Sturmwinds.

**) Wohl Heiligenfiein. von fünt. fant. Zauetue. vgl. den Süntel. Süntel
berg* in Weftphalen im Schaumbnrgifchen.
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202.

Yie Yelfenbrütke.

Ein Hirt wollte Abends fpät feine Geliebte befuchen und der Weg

führte ihn über die Visper. da wo fi
e in einer tiefen Felfenfchlucht raufcht.

worüber nur eine fchmale Bretterbrücke hängt. Da fah er. der Chiltbube.
was ihm fonft niemals widerfahren war. einen Haufen fchwarze Kohlen
mitten auf der Brücke liegen. daß fi

e den Weg verfperrten; ihm war dabei

nicht recht zu Muthe. doch faßte er fich ein Herz und that einen tüchtigen

Sprung. über den tiefen Abgrund von dem einen Ende glücklich bis zu
dem andern. Der Teufel. der aus dem Dampf des zerftobenen Kohlen

haufens auffuhr. rief ihm nach: ..das war dir gerathen. denn wärft du

zurückgetreten. hätt ic
h dir den Hals umgedreht. und wärft du auf die

Kohlen getreten. fo hätteft du unter ihnen verfinken und in die Schlucht

ftürzen müffen." Zum Glück hatte der Hirt. troß der Gedanken an feine

Geliebte. nicht unterlaffen. vor dem Kapellchen der Mutter Gottes hinter
St. Niklas. an dem er vorbeikam. wie immer fein Ave zu beten.

203.

Yas Teufelsbad zu Yaffel.

Unweit Daffel. in einem grundlofen Meerpfuhl. welcher der bedeffifche
oder beffoifche heißt. foll eine fchöne und wohlklingende Glocke liegen.

welche der leibhaftige Teufel aus der Kirche zum Vortenhagen dahin ge

führt hat. und von der die alten Leute viel wunderbare Dinge erzählen.
Sie ift von lauterem Golde und der böfe Feind brachte fi

e aus Neid weg.

damit fich die Menfchen ihrer nicht mehr zum Gottesdienft bedienen können.

weil fie befonders kräftig und heilig gewefen. Ein Taucher erbot fich. hin

abzufahren und fi
e mit Stricken zu faffen. dann follten die Leute oben getroft

ziehen und ihrer Glocke wieder mächtig werden. Allein er kam unverrichteter

Sachen heraus und fagte. daß unten in der Tiefe des Meerpfuhls eine

grüne Wiefe wäre. wo die Glocke auf einem Tifche ftehe und ein fchwarzer

Hund dabei liege. welcher nicht geftatten wolle. fi
e anzurühren. Auch habe

fich daneben ein Meerweib ganz erfchrecklich fehen und hören laffen. die

gefagt: es wäre viel zu früh. diefe Glocke von dannen abzuholen. Ein

achtzigjähriger Mann erzählte von diefem Teufelsbad: einen Sonnabend

habe ein Bauer aus Leuthorft unfern des Vfuhls länger als Brauch ge

wefen. nachdem man fchon zur Vesper geläutet. gepflügt. und beides Vferde

und Jungen mit Fluchen und Schlägen genöthigt. Da fe
i

ein großer.

fchwarzer und ftarker Gaul aus dem Waffer ans Land geftiegen. Der

gottlofe und tobende Bauer habe ihn genommen und in Teufels Namen

vor die andern Vferde gefpannt. in der Meinung. nicht ehnder Feierabend
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weinen und wollte lieber nach Hans. aber der Bauer fuhr ihn hart an.
Da foll der fchwarze Gaul frifch und gewaltig die armen ausgemergelten

Vferde mitfammt Vflug. Jung und Bauer. in das grundlofe Loch und

Teufelsbad gezogen haben und nimmermehr von Menfchen gefehen worden

fein. Wer den Teufel fordert. muß ihm auch Werk fchaffen.

204.

Yer Thurm zu Ychartfeld.

Von dem Thurm auf Schartfeld berichten viel alter Leute. daß er

keine Dachung leide. der Teufel darin haufen und Nachts viel Gerumpels

droben fein folle. Vorzeiten trug Kaifer Heinrich der Vierte unziemliche
Liebe zu eines Herrn auf Schartfeld Ehweib. konnte lange feinen Willen

nicht vollführen. Da kam er ins Klofter Völde in der Graffchaft Lutter
berg und ein Mönch machte ihm einen Anfchlag. Er ließ den Herrn von
Schartfeld zu fich fordern ins Klofter. und trug ihm eine weite Reife mit
einer Werbung auf. Der Ritter war dem Kaifer unterthan und gehorfam.
Tags darauf zog der Kaifer mit dem Mönch in weltlichen Kleidern auf
die Jagd. kam insgeheim vor das Haus Schartfeld und wurde von dem
Mönch bis vor die Edelfrau Kemenate geleitet. Da überfiel fi

e

Heinrich
und nöthigte fi

e

zu feinem Willen. Da foll der Teufel die Dachung vom
Thurm abgeworfen und in der Luft hinfahrend über den Mönch gefchrien
haben. daß er an diefer Unthat fchuldiger fei. als der Kaifer. Der Mönch
war feit der Zeit im Klofter ftets traurig und unfroh.

205.

Yet Yorn zu Töln.

Als der Bau des Doms zu Cöln begann. wollte man gerade auch
eine Wafferleitnng ausführen. Da vermaß fich der Baumeifter und fprach:

..eher foll das große Münfter vollendet fein. als der geringe Wafferbau!"
Das fprach er. weil er allein wußte. wo zu diefem die Quelle fprang. und
er das Geheimniß niemanden. als feiner Frau entdeckt. ihr aber zugleich
bei Leib und Leben geboten hatte. es wohl zu bewahren. Der Bau des
Doms fing an und hatte guten Fortgang. aber die Wafferleitnng konnte

nicht angefangen werden. weil der Meifter vergeblich die Quelle fuchte.
Als deffen Frau nun fah. wie er fich darüber grämte. verfprach fi
e

ihm

Hilfe. ging zu der Frau des andern Baumeifters und lockte ihr durch Lift
endlich das Geheimniß heraus. wonach die Quelle gerade unter dem Thurm
des Münfters fprang; ja. jene bezeichnete felbft den Stein. der fie zudeckte.
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Nun war ihrem Manne geholfen; folgenden Tags ging er zu dem Stein

klopfte darauf und fogleich drang das Waffer hervor. Als der Baumeifter
fein Geheimniß verrathen fah und mit feinem ftolzen Verfprechen zu

Schanden werden mußte. weil die Wafferleitung ohne Zweifel nun in

kurzer Zeit zu Stande kant. verfluchte er zornig den Bau. daß er nimmer

mehr follte vollendet werden. und ftarb darauf vor Traurigkeit. Hat man

fortbauen wollen. fo war. was an einem Tag zufammengebracht und auf
gemauert ftand. am andern Morgen eingefallen. und wenn es noch fo gut

eingefügt war und aufs feftefte haftete. alfo daß von nun an kein einziger

Stein mehr hinzugekommen ift.
Andere erzählen abweichend. Der Teufel war neidig auf das ftolze und

heilige Werk. das Herr Gerhard. der Baumeifter. erfunden und begonnen

hatte. Um doch nicht ganz leer dabei auszugehn. oder gar die Vollendung

des Doms noch zu verhindern. ging er mit Herrn Gerhard die Wette ein:
er wolle eher einen Bach von Trier nach Cöln. bis an den Dom. geleitet.
als Herr Gerhard feinen Bau vollendet haben. doch müffe ihm. wenn er

gewc'inne. des Meifters Seele zugehören. Herr Gerhard war nicht fäumig.

aber der Teufel kann teufelsfchnell arbeiten. Eines Tags ftieg der Meifter
auf den Thurm. der fchon fo hoch war. als er noch heut zu Tag ift. und

das erfte. was er von oben herab gewahrte. waren Enten. die fchnatternd
von dem Bach. den der Teufel herbeigeleitet hatte. aufflogen. Da fprach
der Meifter in grimmem Zorn: ..zwar haft du. Teufel. mich gewonnen

doch follft du mich nicht lebendig haben!" So fprach er und ftürzte fich
Hals über Kopf den Thurm herunter. in Geftalt eines Hundes fprang

fchnell der Teufel hintennach wie beides in Stein gehauen noch wirklich
am Thurme zu fchauen ift. Auch foll. wenn man fich mit dem Ohr auf
die Erde legt. noch heute der Bach zu hören fein. wie er unter dem Dome

wegfließt.

Endlich hat man eine dritte Sage. welche den Teufel mit des Meifters

Frau Buhlfchaft treiben läßt. wodurch er vermuthlicix wie in der erften
hinter das Baugeheimniß ihres Mannes kam.

206.

Yes Teufels Yut.

Nicht weit von Altenburg bei dem Dorfe Ehrenberg liegt ein mächtiger

Stein. fo groß und fchwer. daß ihn hundert Vferde nicht fortziehen würden.

Vorzeiten trieb der Teufel fein Spiel damit. indem er ihn auf den Kopf

fich legte. damit umherging und ihn als einen Hut trug. Einmal fprach
er in Stolz und Hochmuth: ..wer kann wie ich diefen Stein tragen? felbft
der ihn erfchaffen. vermags nicht nnd läßt ihn liegen. wo er liegt !" Da

erfchien Chriftus der Herr. nahm den Stein. fteckte ihn an feinen kleinen

Grimm. Sagen. 10
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Finger und trug ihn daran. Befchämt und gedemüthigt wich der Teufel
und ließ fich nie wieder an diefem Ort erblicken. Und noch heute fieht
man in dem Stein den Abdruck von des Teufels Haupt und von des

Herrn Finger.

207.

Yes Teufels Yrand.

Es liegt ein Städtlein im Schweizerland mit Namen Schiltach welches
im Jahr 1533 am zehnten April plößlich in den Grund abgebrannt ift.
Man fagt. daß diefer Brand folgender Weife. wie die Bürger des Orts
vor der Obrigkeit zu Freiberg angezeigt. entftanden fei. Es hat fich in
einem Haufe oben hören laffen. als ob jemand mit linder. lispelnder

Stimme einem andern zuriefe und winkete. er folle fchweigen. Der Haus

herr meint. es habe fich ein Dieb verborgen. geht hinauf. findet aber

niemand. Darauf hat er es wiederum von einem höheren Gemach her

vernommen. er geht auch dahin und vermeint den Dieb zu greifen. Wie
aber niemand vorhanden ift. hört er endlich die Stimme im Schornftein.
Da denkt er. es müffe ein Teufelsgefpenft fein und fpricht den feinigen
die fich fürchten. zu. fi

e follten getroft und unverzagt fein. Gott werde fie

befchirmen. Darauf bat er zwei Vriefter zu kommen. damit fi
e den Geift

befchwüren. Als diefe nun fragten. wer er fei. antwortete er: ..der Teufel."
Als fi

e weiter fragten. was fein Beginnen fei. antwortete er: ..ich will die
Stadt in Grund verderben!" Da bedrc'iuen fi

e

ihn. aber der Teufel fpricht:

..euere Drohworte gehen mich nichts an. einer von euch if
t ein liederlicher

Bube; alle beide aber feid ihr Diebe." Bald darauf hat er ein Weib.
mit welchem jener Geiftliche vierzehn Tage zufammengelebt. hinauf in die

Luft geführt. oben auf den Schornftein gefeßt. ihr einen Keffel gegeben
und fi

e geheißen. ihn umkehren und ausfchütten. Wie fi
e das gethan. if
t

der ganze Flecken vom Feuer ergriffen worden und in einer Stunde ab

gebrannt.

2118.

Yie Teufelshufeifen.

Zu Schwarzenftein. eine halbe Meile von Raftenburg in Vreußen
hangen zwei große Hufeifen in der Kirche. davon eine gemeine Sage ift:
es war dafelbft eine Krügerin (Bierwirthin). die den Leuten fehr übel das

Bier zumaß. die foll der Teufel des Nachts vor die Schmiede geritten

haben. Ungeftüm weckte er den Schmied auf und rief: ..Meifter. befchlagt
mir mein Vferd!" Der Schmied war nun gerade der Bierfchenkin Ge

vatter. daher. als er fich über fi
e

hermachte. raunte fi
e ihm heimlich zu:

..Gevattermann. feid doch nicht fo rafch!" Der Schmied. der fi
e für ein
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Vferd angefehen. erfchrak heftig. als er diefe Stimme hörte. die ihm be

kannt däuchte und gerieth aus Furcht in Zittern. Dadurch verfchob fich der

Befchlag und der Hahn krähte. Der Teufel mußte zwar das Reißaus

nehmen. allein die Krügerin if
t lange nachher krank geblieben. Sollte der

Teufel alle Bierfchenken. die da knapp meffen. befchlagen laffen. würde das

Eifen gar theuer werden.

209.

Yer Teufel führt die Yrant fort.

Jn Sachfen hatte eine reiche Jungfrau einen fchönen. aber armen
Jüngling die Ehe verheißen. Diefer. weil er fahe. was kommen würde.
da fi

e

reich und nach ihrer Art wankelmüthig war. fprach zu ihr. fi
e werde

ihm nicht Glauben halten. Sie fing an fich zu verfchwören mit diefen
Worten: ..wann ic

h einen andern denn dich nehme. fo hole mich der Teufel

auf der Hochzeit!" Was gefchieht? Nach geringer Zeit wird fi
e andern

Sinnes und verfpricht fich einem andern mit Verachtung des erften
Bräutigams. welcher fi

e ein- oder etliche Mal der Verheißung und des
großen Schwurs erinnerte. Aber fi

e fchlug alles in den Wind. verließ
den erften und hielt Hochzeit mit dem andern.

Am hochzeitlichen Tage. als die Verwandten. Freunde und Güfte

fröhlich waren. ward die Braut. da ihr das Gewiffen aufwachte. trauriger

als fi
e

fonft zu fein pflegte. Endlich kommen zwei Edelleute in das Braut

hauZ geritten. werden als fremde geladene Güfte empfangen und zu Tifch
geführt. Nach Effens Zeit wird dem einen von Ehren wegen. als einem

Fremden. der Vorreigen mit der Braut gebracht. mit welcher er einen

Reihen oder zwei thät und fi
e endlich vor ihren Eltern und Freunden

mit großem Seufzen nnd Heulen zur Thür hinaus in die Luft führte.
Des andern Tages fuchten die betrübten Eltern und Freunde die

Braut. daß fi
e

fie. wo fi
e etwan herabgefallen. begraben möchten. Siehe!

da begegneten ihnen eben die Gefellen und brachten die Kleider und Kleinode

wieder mit diefen Worten: ..über diefe Dinge hatten wir von Gott keine

Gewalt empfangen. fondern über die Braut."

u 210.

Yas Glücksrad.

Zwölf Landsknechte kamen aus dem ditmarfer Krieg und hatten wenig

vor fich gebracht. Da fi
e nun traurig und kleinmüthig im Land umher

ftrichen und heut nicht wußten. was fie morgen zu beißen hatten. begegnete

ihnen ein Grauröcklein. that feinen Gruß und fragte: ..woher des Wegs

und wohin?" Sie aber fagten: ..daher aus dem Krieg und dahin. wo
10*
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wir reich werden follen. können aber den Ort nicht finden." Das
Granröcklein fagte: ..die Kunft foll euch offenbar werden. wenn ihr mir

folgen wollt. begehr auch nichts dafür zu haben." Die Landsknechte
meinten: was es denn wäre? ..Man heißt es das Glücksrad. das fteht
mir zu Gebot und wen ich darauf bringe. der lernt wahrfagen den Leuten

und graben den Schaß aus der Erde; doch nicht anders vermag ich euch

darauf zu feßen. als mit dem Beding. daß ic
h Macht und Gewalt habe.

einen aus eurem Haufen mit mir wegzuführen."

Sie begehrten nun zu wiffen: welchen von ihnen er zu nehmen
Willens fei? Der Graurock antwortete: ..zu welchem ic

h

Luft trage. das

wird fich hernach zeigen. voraus weiß ichs nicht." Drauf nahmen die

Landsknechte eine lange Ueberlegung. follten fie's thun oder aber laffen?

fchloffen endlich: fterben muß der Menfch doch einmal. wie nun. fo wir

in Ditmarfen gefallen wären in der Schlacht. oder die Veft uns weggerafft

hätte; wir wollen dies wagen. was viel leichter if
t und nur einen einzigen

trifft. Ergaben fich alfo mit einander in des Mannes Hand. mit dem

Beding. daß er fi
e aufs Glücksrad brächte und dafür zum Lohn einen aus

ihnen hinhätte. den. der ihm dazu gefielc.

Nach diefem fo führte fi
e der Graurock hin an die Stelle. wo fein

Rad ftund. das war fo groß. daß wir fi
e alle darauf kamen. jeglicher drei

Klaftern weit ab vom andern faß; eins aber verbot er ihnen: daß ja

keiner den andern anfähe. fo lange fi
e

auf dem Rad fäßen. wer das nicht

thue. dem bräche er den Hals. Als fi
e nun ordnungsmäßig aufgefeffen.

packte der Meifter das Rad mit den Klauen. die er beides an Händen und

Füßen hatte. nnd hub zu drehen an. bis es umgedreht war. zwölf Stunden

nacheinander und alle Stunden einmal. Jhnen aber däuchte. als ob unter

ihnen helles Waffer fei. gleich einem Spiegel. worin fi
e alles fehen konnten.

was fi
e vorhatten. gutes oder böfes. und wenn fi
e von Leuten da fahen.

erkannten fi
e und wußten ihre Namen zu nennen. Ueber ihnen aber war

es wie Feuer und glühende Zapfen hingen herab.

Wie fi
e nun zwölf Stunden ausgehalten hatten. rückte der Glücks

meifter einen feinen jungen Menfchen vom Rade. der eines Bürgermeifters

Sohn aus Meiffen war und führte ihn mitten durch die Feuerflamme mit

fich hin. Die elf andern wußten nicht wie ihnen gefchehen und fanken b
e

täubt nieder in tiefen Schlaf. und als fi
e

etliche Stunden lang unter

freiem Himmel gelegen. wachten fi
e

auf. aber ihre Kleider auf dem Leibe

und ihre Hemden die waren ganz mürbe geworden und zerfielen beim

Angreifen. von der großen Hiße wegen. die auf dem Rad gewefen war.

Darauf erhoben fi
e

fich und gingen jeder feines Weges. in der

Hoffnung ihr Lebtag alles genug und eitel Glück zu haben. waren aber

nach wie vor arm und mußten das Brod vor anderer Leute Hausthür

fuchen.
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211.

Yer Teufel als Yürfprecher.

Jn der Mark gefchah es. daß ein Landsknecht feinem Wirth Geld
aufzuheben gab und als er es wiederforderte. diefer etwas empfangen zu

haben ableugnete. Als der Landsknecht darüber mit ihm uneins ward und
das Haus ftürmte. ließ ihn der Wirth gefänglich einziehen und wollte ihn

übertäuben. damit er das Geld behielte. Er klagte daher den Landsknecht
zu Haut und Haar. zu Hals und Bauch an. als einen. der ihm feinen

Hausfrieden gebrochen hätte. Da kam der Teufel zu ihm ins Gefängniß
und fprach: ..Morgen wird man dich vor Gericht führen und dir den Kopf

abfchlagen. darum daß du den Hansfrieden gebrochen haft. willft du mein

fein mit Leib und Seel. fo will ic
h dir davon helfen." Aber der Lands

knecht wollte nicht. Da fprach der Teufel: ..fo thue ihm alfo: wann du
vor Gericht kommft und man dich hart anklagt. fo beruhe darauf. daß du

dem Wirth das Geld gegeben und fprich. du feieft übel beredt. man wolle

dir vergönnen einen Fürfprecher zu haben. der dir das Wort rede. Als
dann will ic

h

nicht weit ftehen in einem blauen Hute mit weißer Feder
und dir deine Sache führen." Dies gefchah alfo; aber da der Wirth
hartnäckig leugnete. fo fagte des Landsknechts Anwalt im blauen Hut:

..lieber Wirth. wie magft du es doch leugnen! das Geld liegt in deinem

Bette unter dem Hauptpfühl: Richter und Schöffen fchicket hin. fo werdet

ihr es befinden." Da verfchwur fich der Wirth und fprach; ..hab ic
h das

Geld empfangen. fo führe mich der Teufel hinweg!" Als nun das Geld
gefunden und gebracht war. fprach der im blauen Hütlein mit weißer

Feder: ..ich wußte wohl. ic
h

follte einen davon haben. entweder den Wirth
oder den Gaft;" drehte damit dem Wirth den Kopf um und führte ihn in
der Luft davon.

212.

Traum vom ?matz auf der Yrütke.

Es hat auf eine Zeit einen getraumt. er folle gen Regensburg gehen

auf die Brücken. da follt er reich werden. Er ift auch hingegangen und
da er einen Tag oder vierzehn allda gegangen hat. if

t ein reicher Kaufmann

zu ihm kommen. der fich wunderte. was er alle Tage auf der Brücke

mache und ihn fragte: was er da fuche? Diefer antwo1tete: ..es hat mir

getraumt. ic
h

foll gen Regensburg auf die Brücke gehen. da würde ich

reich werden." ..Ach. fagte der Kaufmann. was redeft du' von Träumen.
Träume find Schäume und Lügen; mir hat auch getraumt. daß unter

jenem großen Baume (und zeigte ihm den Baum) ein großer Keffel mit

Geld begraben fei. aber ic
h

acht fein nicht. denn Träume find Schäume."
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Da ging der andere hin. grub unter dem Baum ein. fand einen großen

Schaß. der ihn reich machte und fein Traum wurde ihm beftätigt.
Agricola fügt hinzu: ..das hab ic

h

oftmals von meinem lieben Vater

gehört." Es wird aber auch von andern Städten erzählt. wie von Lübeck
(Kempen). wo einem Bäckerknecht träumt. er werde einen Schaß auf der

Brücke finden. Als er oft darauf hin und hergeht. redete ihn ein Bettler
an und fragte nach der Urfachc. und fagte hernach ihm habe getraumt. daß

auf dem Kirchhof zu Mölken unter einer Linde (zu Dordrecht unter einem

Strauche) ein Schaß liege. aber er wolle den Weg nicht daran wenden.

Der Bäckerknecht antwortet: ..ja es träumt einem oft närrifch Ding. ich
will mich meines Traums begeben und euch meinen Brückenfchaß ver

machen"; geht aber hin und hebt den Schaß unter der Linde.

213.

Yer Keffel mit dem Ychatz.

An einem Winterabend faß vor vielen Jahren der Wagnermeifter

Wolf zu Großbieberau im Odenwald mit Kindern und Gefinde beim Ofen
und fprach von diefem oder jenem. Da ward auf einmal ein verwunderlich
Geräufch vernommen und fiehe. es drückte fich unter dem Stubenofen

plößlich ein großer Keffel voll Geldes hervor. Hätte nun gleich einer ftill
fchweigends ein wenig Brot oder einen Erdfchollen darauf geworfen. dann
wäre es gut gewefen; aber nein. der Böfe war dabei und da mußt es

wohl verkehrt gehen. Des Wagners Töchterlein hatte nie fo viel Geld

beifammen gefehen und rief laut: ..bliß. Vater. was Geld. was Geld!"

Der Vater kehrte fich nicht ans Schreien. weil er beffer wußte. was hier

zu thun wäre. Schnell nahm er's Heft vom großen Nabenbohrer und

fteckte es rafch durch den Keffelring. Doch es war vorbei. der Keffel ver

fank und nur der Ring blieb zurück. Vor ungefähr zwanzig Jahren
wurde der Keffelring noch gezeigt.

Zu Quedlinburg fteht ein Haus. in deffcn Grundtiefen fich große

Goldfchäße befinden follen. Vor Jahren wohnte ein Kupferfchmied darin.
deffen Frau den Lehrjungen verfchiedenes Handwerksgeräth in Ordnung

bringen hieß. befonders follte er einen großen Keffel im Hintergebäude

rein machen. Als am Abend der Junge mit der Arbeit zu Ende gekommen
war und jeßt zum großen Keffel trat. fand er diefen bis oben gefüllt mit

glänzenden Goldftücken. Vor Freude erfchrocken griff er einige Stücke

heraus. eilte damit zur Meifterin und erzählte ihr. was er gefehen. Sie

lief mit hin. aber noch waren beide nicht über die Schwelle der Thüre

zum Hintergebäude gekommen. als fi
e ein plößliches Krachen. Raufchen

und Klingen hörten; und drinnen fahen fi
e

noch. wie fich der große Keffel

in feiner alten Fuge bewegte und dann ftill ftand. Als fi
e aber hinzu

traten. war er fchon wieder leer und das Gold hinabgefunken.
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*214.

Yer Yllärmolf.

Ein Soldat erzählte folgende Gefchichte. die feinem eignen Großvater
begegnet fein foll. Diefer. fein Großvater. fe

i

einmal zu Wald Holz hauen
gegangen. mit einem Gevatter und noch einem dritten. welchen dritten man

immer im Verdacht gehabt. daß es nicht ganz richtig mit ihm gewefen;

doch fo hätte man nichts gewiffes davon zu fagen gewußt. Nun hätten
die dreie ihre Arbeit gethan und wären müde geworden. worauf diefer
dritte vorgefchlagen: ob fi

e

nicht ein bischen ausfchlafen wollten. Das fe
i

denn nun fo gefchehen. jeder hätte fich nieder an den Boden gelegt; er. der

Großvater. aber nur fo gethan. als fchliefe er und die Augen ein wenig

aufgemacht. Da hätte der dritte erft recht um fich gefehen. ob die andern

auch fchliefen und als er folches geglaubt. auf einmal den Gürtel abge

worfen*) und wäre ein Wärwolf gewefen. doch fehe ein folcher Wärwolf
nicht ganz aus. wie ein natürlicher Wolf. fondern etwas anders. Darauf
wäre er weggelaufen zu einer nahen Wiefe. wo gerade ein jung Füllen
gegrafet. das hätte er angefallen und gefreffen mit Haut und Haar. Her

nach wäre er zurückgekommen. hätte den Gürtel wieder umgethan**) und

nun. wie vor. in menfchlicher Geftalt dagelegen. Nach einer kleinen Weile.
als fie alle zufammen aufgeftanden. wären fi

e

heim nach der Stadt ge

gangen. und wie fi
e eben am Schlagbaum gewefen. hätte jener Dritte über

Magenweh geklagt. Da hätte ihm der Großvater heimlich ins Ohr ge
raunt: ..das will ich wohl glauben. wenn man ein Vferd mit Haut und

Haar in den Leib gegeffen hat;" - jener aber geantwortet: ..hätteft du
mir das im Walde gefagt. fo follteft du es jeßo nicht mehr fagen."

Ein Weib hatte die Geftalt eines Wärwolfs angenommen und war

alfo einem Schäfer. den fi
e gehaßt. in die Heerde gefallen und hatte ihm

großen Schaden gethan. Der Schäfer aber verwundete den Wolf durch
einen Beilwurf in die Hüfte. fo daß er in ein Gebüfch kroch. Da ging
der Schäfer ihm nach und gedachte ihn ganz zu überwältigen. aber er fand

ein Weib. befchäftigt. mit einem abgeriffenen Stück ihres Kleides das aus

der Wunde ftrömende Blut zu ftillen.

4 Zu Lüttich wurden im Jahre 1610 zwei Zauberer hingerichtet. weil

fie fich in Wärwölfe verwandelt und viele Kinder getödtet. Sie hatten
einen Knaben bei fich von zwölf Jahren. welchen der Teufel zum Raben

machte. wenn fi
e Raub zerriffen und gefreffen.

*) oder. wie andere erzählen: einen Gürtel angelegt.

**) abgelegt.
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Yer Wärmolffiein.

Bei dem magdeburgifchen Dorfe Eggenftedt. unweit Sommerfchenburg

und Schöningen. erhebt fich auf dem Anger nach Seehaufen zu ein großer

Stein. den das Volk den Wolf- oder Wärwolfsftein nennet. Vor
langer. langer Zeit hielt fich au dem brandsleber Holze. daß fonft mit

dem Hackel und dem Harz zufammenhing. ein Unbekannter auf. von dem

man nie erfahren hat. wer er fei. noch woher er ftamme. Ueberall bekannt

unter dem Namen des Alten kam er öfters ohne Auffehen in die Dörfe1;
bot feine Dienfte an und verrichtete fi

e

zu der Landleute Zufriedenheit.

Befonders pflegte er die Hütung der Schafe zu übernehmen. Es gefchah.

daß in der Heerde des Schäfers Melle zu Neindorf ein niedliches. buntes

Lamm fiel; der Unbekannte bat den Schäfer dringend nnd ohne Ablaß.
es ihm zu fchenken. Der Schäfer wollt' es nicht laffen. Am Tag der

Schur brauchte Melle den Alten. der ihm dabei half; bei feiner Zurück

rückkunft fand er zwar alles in Ordnung und die Arbeit gethan. aber

weder den Alten noch das bunte Lamm. Niemand wußte geraume Zeit
lang von dem Alten. Endlich ftand er einmal unerwartet vor dem Melle

welcher im Kattenthal weidete und rief höhnifch: ..guten Tag. Melle. dein

bunt Lamm läßt dich grüßen!" Ergrimmt griff der Schäfer feinen Krumm

ftab und wollte fich rächen. Da wandelte plößlich der Unbekannte die Ge

ftalt und fprang ihm als Wärwolf entgegen. Der Schäfer erfchrak. aber

feine Hunde fielen wüthend auf den Wolf. welcher entfloh; verfolgt rann

er durch Wald und Thal bis in die Nähe von Eggenftadt. Die Hunde
umringten ihn da und der Schäfer rief: ..nun follft du fterben!" da ftand
der Alte wieder in Menfchengeftalt. flehte bittend um Schonung und erbot

fich zu allem. Aber wüthend ftürzte der Schäfer mit feinem Stock auf

ihn ein.
- urplößlich ftand vor ihm ein auffprießender Dornenftrauch.

Auch fo fchonte der Rachfüchtige ihn nicht. fondern zerhieb graufam die Zweige.

Noch einmal wandelte fich der Unbekannte in einen Menfchen und bat um

fein Leben. Allein der hartherzige Melle blieb unerbittlich. Da fuchte er
als Wärwolf zu entfliehen. aber ein Streich des Melle ftreckte ihn todt

zur Erde. Wo er fiel und beigefcharrt wurde. bezeichnet ein Felsftein den

Ort und heißt nach ihm auf ewige Zeiten.

216.

Yie Würmöife ziehen aus.

Jn Liefland if
t folgende Sage. Wann der Chrifttag verfloffen ift.

fo geht ein Junge. der mit einem Bein hinkt. herum und fordert alle dem

Böfen ergebene. deren eine große Zahl ift. zufammen und heißt fi
e nach
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folgen. Zaudern etliche darunter und find fc'iumig. fo if
t ein anderer

großer langer Mann da. der mit einer von Eifendrath und Kettlein
geflochtenen Veitfche auf fi

e

haut und mit Zwang forttreibt. Er foll
fo graufam auf die Leute peitfchen. daß man nach langer Zeit Flecken

und Narben auf ihrem Leibe fehen kaun. wovon fi
e viele Schmerzen

empfinden.

Sobald fi
e

anheben. ihm zu folgen. gewinnt es das Anfehen. als ob

fie ihre vorige Geftalt ablegten und in Wölfe verwandelt würden. Da
kommen ihrer ein paar taufende zufammen; der Führer mit der eifernen

Geißel in der Hand. geht voran. Wenn fi
e nun aufs Feld geführt find.

fallen fi
e das Vieh granfam an und zerreißen. was fi
e nur ergreifen

können. womit fi
e großen Schaden thun. Doch Menfchen zu verleßen. if
t

ihnen nicht vergönnt. Kommen fi
e an ein Waffer. fo fchlc'igt der Führer

mit feiner Ruthe oder Geiffel hinein und theilt es voneinander. fo daß fi
e

trockenes Fußes übergehen können. Sind zwölf Tage verfloffen. fo legen

fi
e die Würwolfsgeftalt ab und werden wieder zu Menfchen.

217.

Yer Mache führt aus.

Das Alpenvolk in der Schweiz hat noch viel Sagen bewahrt von

Drachen und Würmern. die vor alter Zeit auf dem Gebirge hauften und

oftmals verheerend in die Thc'iler herabkamen. Noch jeßt. wenn ein

ungeftümer Waldftrom über die Berge ftürzt. Bc'iume und Felfen mit

fich reißt. pflegt es in einem tieffinnigen Sprüchwort zu fagen: ..es if
t

ein Drach ausgefahren." Folgende Gefchichte if
t eine der merk

würdigften:

Ein Binder aus Luzern ging aus. Daubenholz für feine Fäffer zu
fuchen. Er verirrte fich in eine wüfte. einfame Gegend. die Nacht brach
ein und er fiel plößlich in eine tiefe Grube. die jedoch fchlammig war. wie

in einen Brunnen hinab. Zu beiden Seiten auf dem Boden waren Ein
gänge in große Höhlen; als er diefe genauer unterfuchen wollte. ftießen

ihm zu feinem großen Schrecken zwei fcheußliche Drachen auf. Der Mann
betete eifrig. die Drachen umfchlangen feinen Leib verfchiedenemal. aber fi

e

thaten ihm kein Leid. Ein Tag verftrich und mehrere. er mußte vom

6
.

November bis 10. April in Gefellfchaft der Drachen harren. Er nährte
fich gleich ihnen von einer falzigen Feuchtigkeit. die aus den Felfenwc'inden
fchwißte. Als nun die Drachen witterten. daß die Winterszeit vorüber

war. befchloffen fi
e auszufliegen. Der eine that es mit großem Raufchen

und während der andere fich gleichfalls dazu bereitete. ergriff der unglück

felige Faßbinder des Drachens Schwanz hielt feft daran. und kam aus

dem Brunnen mit heraus. Oben ließ er los. wurde frei und begab fich
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wieder in die Stadt. Zum Andenken ließ er die ganze Begebenheit auf
einen Vriefterfchmuck fticken. der noch jeßt in des heil. Leodagars Kirche

zu Luzern zu fehen ift. Nach den Kirchenbüchern hat fich die Gefchichte
im Jahre 1420 zugetragen.

218.

Winkelried und der Yindmurm.

Jn Unterwalden beim Dorf Whler haufte in der uralten Zeit ein
fcheußlicher Lindwurm. welcher alles was er ankam. Vieh und Menfchen
tödtete und den ganzen Strich verödete. dergeftalt. daß der Ort felbft davon
den Namen Oedwhler empfing. Da begab es fich. daß ein Eingeborener.
Winkelried geheißen. als er einer fchweren Mordthat halben landes

flüchtig werden müffen. fich erbot. den Drachen anzugreifen und um

zubringen. unter der Bedingung. wenn man ihn nachher wieder in feine

Heimath laffen würden. Da wurden die Leute froh und erlaubten ihm
wieder in das Land; er wagt' es und überwand das Ungeheuer. indem
er ihm einen Bündel Dörner in den aufgefperrten Rachen ftieß. Während
es nun fuchte diefen auszufpeien und nicht konnte. verfäumte das Thier
feine Vertheidigung. und der Held nußte die Blößen. Frohlockend warf
er den Arm auf. womit er das bluttriefende Schwert hielt und zeigte den

Einwohnern die Siegesthat. da floß das giftige Drachenblut auf den Arnt
und an die bloße Haut und er mußte alsbald das Leben laffen. Aber

das Land war errettet und ausgeföhnt; noch heutigestags zeigt man des

Thieres Wohnung im Felfen und nennt fi
e die Drachenhöhle.

219.

Yer xindwurm am Brunnen.

Zu Frankenftein. einem alten Schloffe anderthalb Stunden weit von

Darmftadt. hauften vor alten Zeiten drei Brüder zufammen. deren Grab

fteine man noch heutigen Tags in der oberbirbacher Kirche fiehet. Der
eine der Brüder hieß Hans und er if

t ausgehauen. wie er auf einem

Lindwurm fteht. Unten im Dorfe fließt ein Brunnen. in dem fich fowohl
die Leute aus dem Dorf als aus dem Schloß ihr Waffer holen müffen;

dicht neben den Brunnen hatte fich ein gräßlicher Lindwurm gelagert. und

die Leute konnten nicht anders Waffer fchöpfen. als dadurch. daß fi
e

ihm
täglich ein Schaf oder ein Rindvieh brachten; fo lang der Drache daran

fraß. durften die Einwohner zum Brunnen. Um diefen Unfug aufzuheben.

befchloß Ritter Hans. den Kampf zu wagen; lange ftritt er. endlich gelang
es ihm. dem Wurme den Kopf abzuhanen. Nun wollte er anch den Rumpf
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des Unthiers. der noch zappelte. mit der Lanze durchftechen. da kringelte

fich der fpißige Schweif um des Ritters rechtes Bein und ftach ihn gerade
in die Kniekehle. die einzige Stelle. welche der Vanzer nicht deckte. Der
ganze Wurm war giftig und Hans von Frankenftein mußte fein Leben

laffen.

220.

Yas Yrachenloch.

Bei Burgdorf im Bernifchen liegt eine Höhle. genannt das Drachen

loch. worin man vor alten Zeiten bei Erbauung der Burg zwei ungeheure
Drachen gefunden haben foll. Die Sage berichtet: Als im Jahr 712 zwei
Gebrüder Sintram und Beltram (nach andern Guntram und Waltram
genannt). Herzoge von Lenzburg. ausgingen zu jagen. ftießen fi

e in wilder

und wüfter Waldung auf einen hohlen Berg. Ju der Höhlung lag ein
ungeheurer Drache. der das Land weit umher verödete. Als er die

Menfchen gewahrte. fuhr er in Sprüngen anf fi
e los und im Augenblick

verfchlang er Bertram. den jüngeren Bruder. lebendig. Sintram aber

feßte fich kühn zur Wehr und bezwang nach heißem Kampf das wilde

Gethier. in deffen gefpaltenem Leib fein Bruder noch ganz lebendig lag.

Zum Andenken ließen die Fürften am Orte felbft eine Kapelle der heil.
Margaretha gewidmet bauen und die Gefchichte abmalen. wo fi

e

annoch

zu fehen ift.

221.

Yie Ychlangenkönigin.

Ein Hirtenmädchen fand oben auf dem Fels eine kranke Schlange
liegen. die wollte verfchmachten. Da reichte es ihr mitleidig feinen Milch
krug. die Schlange leckte begierig und kam fichtbar zu Kräften. Das

Mädchen ging weg und bald drauf gefchah es. daß ihr Liebhaber um fi
e

warb. allein ihrem reichen. ftolzen Vater zu arm war und fpöttifch ab

gewiefen wurde. bis er auch einmal fo viel Heerden befäße. wie der alte

Hirt. Von der Zeit an hatte der alte Hirt kein Glück mehr. fondern
lauter Unfall; man wollte des Nachts einen feurigen Drachen über feine

Fluren fehen und fein Gut verdarb. Der arme Jüngling war nun eben

fo reich und warb nun eben fo reich und warb nochmals um feine Geliebte.

die wurde ihm jeßt zu Theil. An dem Hochzeittag trat eine Schlange

ins Zimmer. auf deren gewundenen Schweif eine fchöne Jnngfran faß. die

fprach. daß fi
e es wäre. der einftmal die gute Hirtin in der Hungersnoth

ihre Milch gegeben. und aus Dankbarkeit nahm fi
e ihre glänzende Krone
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fie. aber die jungen Leute hatten großen Segen in ihrer Wirthfchaft und

wurden bald wohlhabend.

222.

Yie Yungfrau im Welverg.

Zwifchen Dinkelsbühl und Hahnkamm ftand auf dem Ofelberg vor
alten Zeit ein Schloß. wo eine einige Jungfrau gelebt. die ihrem Vater
als Wittiber Haus hielt und den Schlüffel zu allen Gemächern in ihrer
Gewalt gehabt. Endlich if

t

fi
e mit den Mauern verfallen und umkommen.

nnd das Gefchrei kam aus. daß ihr Geift um das Gemäuer fchwebe und

Nachts an den vier Ouatembern in Geftalt einer Fräulein. die ein

Schlüffelbund an der Seite trägt. erfcheine. Dagegen fagen alte Bauern

diefer Orte aus. von ihren Vätern gehört zu haben. diefe Jungfer fei
eines alten Heiden Tochter gewefen und in eine abfcheuliche Schlange ver

wünfcht worden; auch werde fi
e in Weife einer Schlange. mit Frauenhaupt

und Bruft. ein Gebund Schlüffel am Hals. zu jener Zeit gefehen.

223.

Yet' Yrötenfiuhlh.

Anf Nothweiler. einer elfäßifchen Burg im Wasgau. lebte vor alten

Zeiten die fchöne Tochter eines Herzogs. die aber fo ftolz war. daß fie
keinen ihrer vielen Freier gut genug fand und viele umfonft das Leben

verlieren mußten. Zur Strafe wurde fi
e

dafür verwünfcht und muß fo

lange auf einem öden Felfen haufen. bis fi
e erlöft wird. Nur einmal die

Woche. nämlich den Freitag. darf fi
e

fichtbar erfcheinen. aber einmal in
Geftalt einer Schlange. das zweitemal als Kröte und das drittemal als
Jungfrau in ihrer natürlichen Art. Jeden Freitag wafcht fi

e

fich auf dem

Felfen. der noch heutigestages Krötenftuhl heißt. an einem Quellborn
und fieht fich dabei in die Weite um. ob niemand nahe. der fi

e

erlöfe.
Wer das Wagftück unternehmen will. der findet oben auf dem Krötenftuhl
eine Mufchel mit drei Wahrzeichen: einer Schlangenfchuppe. einem Stück

Krötenhaut und einer gelben Haarlocke. Diefe drei Dinge bei fich tragend.

muß er einen Freitag Mittag in die wüfte Burg fteigen. warten bis fie

fich zu wafchen kommt und fi
e drei Wochen hintereinander in jeder ihrer

Erfcheinungen auf den Mund küffen. ohne zu entfliehen. Wer das aus

hält. bringt fi
e

zur Ruhe und empfängt alle ihre Schäße. Mancher hat

*) Ju den gemeinen Mundarten heißt der Waldfchwamm; Krö1en- oder
Vaddenftuhl.
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fchon die Merkzeichen gefunden und fich in die Trümmer der alten Burg

gewagt. und viele find vor Furcht und Greuel umgekommen. Einmal

hatte ein kühner Burfch fchon den Mund der Schlange berührt und wollte

auf die andre Erfcheinung warten. da ergriff ihn Entfeßen und er rannte

bergab; zornig und rafchelnd verfolgte fi
e ihn als Kröte bis auf den

Krötenftuhl. Sie bleibt übrigens die Länge der Zeit hindurch wie fi
e

war nnd altert nimmer. Als Schlange if
t

fi
e am gräßlichften und nach

dem Spruch des Volks ..groß wie ein Wiefchbaum (Heubaumf als Krott

groß wie ein Backofen und da fpaucht fi
e Feuer."

224.

Yie Yüiefenjungfrau.

Ein Bube von Auerbach an der Bergftraße hütete feines Vaters Kühe
auf der fchmalen Thalwiefe. von der man das alte Schloß fehen kann.

Da fchlng ihn auf'einmal von hintenher eine weiche Hand fanft an den

Backen. daß er fich umdrehte. und fiehe. ein wunderfchöne Jungfrau ftand
vor ihm. von Kopf zu den Füßen weiß gekleidet. und wollte eben den

Mund aufthun. ihn anzureden. Aber der Bub erfchrak. wie vor dem

Teufel felbft. und nahm das Reißaus ins Dorf hinein. Weil indeffen fein
Vater bloß die eine Wiefe hatte. mußte er die Kühe immer wieder zu

derfelben Weide treiben. er mochte wollen oder nicht. Es währte lange Zeit.
und der Junge hatte die Erfcheinung bald vergeffen. da rafchelte etwas in

den Blättern an einem fchwülen Sommertag und er fah eine kleine Schlange

kriechen. die trug eine blaue Blume in ihren Mund und fing plößlich zu
fprechen an: ..hör. guter Jung. du könnteft mich erlöfen. wenn du diefe
Blume nähmeft. die ic

h trage. und die ein Schlüffel if
t

zu meinem

Kämmerlein droben im Schloß. da würdeft du Gelds die Fülle finden."
Aber der Hirtenbub erfchrah da er fi

e reden hörte. und lief wieder nach

Haus. Und an einem der leßten Herbfttage hütete er wieder auf der Wiefe
da zeigte fi

e

fich zum drittenmal in Geftalt der erften weißen Jungfrau
und gab ihm wieder einen Backenftreich. bat auch flehentliclx er möchte fi

e

doch erlöfen. wozu fi
e ihm alle Mittel und Wege angab. All ihr Bitten

war für nichts und wieder nichts. denn die Furcht überwältigte den Buben.
daß er fich kreuzte und fegnete und wollte nichts mit dem Gefpenft zu thun

haben. Da holte die Jungfrau einen tiefen Seufzer und fprach: ..weh
daß ich mein Vertrauen auf dich gefeßt habe; nun muß ic

h neuerdings

harren und warten. bis auf der Wiefe ein Kirfchenbaum wachfen und aus

des Kirfchbaums Holz eine Wiege gemacht fein wird. Nur das Kind. das

in der Wiege zuerft gewiegt wird. kann mich dereinft erlöfen." Darauf

verfchwand fie und der Bub. heißt es. fe
i

nicht gar alt geworden; woran

er geftorben. weiß man nicht.
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Yas Yliefen im Waffer.

An einem Brücklein. das über die Auerbach geht. hörte jemand etwas

im Waffer dreimal niefen. da fprach er dreimal: ..Gott helf!" und damit

wurde der Geift eines Knaben erlöft. der fchon dreißig Jahre auf diefe
Worte gelauert hatte. Oberhalb deffelben Brücklein hörte nach einer andern

Erzählung. ein anderer dreimal aus dem Bach herausniefen. Zweimal
fagte er: ..Gott helf!" beim drittenmal aber: ..der Teufel hol dich!" Da

that das Waffer einen Wall. wie wenn fich einer mit Gewalt darin

umdrehte.

226.

Yie arme Yeele.

Et fit en arme Seele unner de Brügge för Haxthufen-Hofe to Vader

born. de pruftet unnerwielen. Wenn nu ter fülvtigen Tiet en Wage der

över färt und de Fohrmann feid nich: ..Gott feegen;" fo mot de Wage

ümfallen. Un hät oll manig Mann Arm un Bein terbroken.

227.

Yie verfluchte Magfer.

Unweit Eifenach in einer Felfenhöhle zeigt fich zuweilen um Mittags

ftunde ein Fräulein. die nur dadurch erlöft werden kann. daß ihr jemand

auf dreimaliges Niefen dreimal: ..helf Gott!" zuruft. Sie war eine hals
ftarrige Tochter nnd wurde vorzeiten von ihrer guten Mutter im Zorn
dahin verwünfcht.

228.

Yus Yräulein von Ynmfenberg.

Auf dem Harz bei Zorge. einem braunfchweigifchen Dorfe. liegt der
Staufenberg. ehedem mit einer Burg bebaut. Man fieht jeßo eine Klippe

da. auf der ein Menfchenfuß eingedrüctt ftehet. Diefe Fußtapfe drückte

einft die Tochter des alten Burgherrn in den Fels. auf dem fi
e oft lange

ftand. weil es ihr Lieblingspläßchen war. Noch von Zeit zu Zeit zeigt

fich dort das verzauberte Fräulein in ihren goldgelben. geringelten Haaren.
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229.

Yer Zungfernfiein.

Jn Meißen. unweit der Feftung Königftein. liegt ein Felfen. genannt
Jungferftein. auch Vfaffenftein. Einft verfluchte eine Mutter ihre Tochter.
welche Sonntags nicht zur Kirche. fondern in die Heidelbeeren gegangen
war. Da wurde die Tochter zu Stein und ift ihr Bild gegen Mittag noch
zu fehen.

Jm dreißigjährigen Krieg flüchteten dahin die Leute vor den Soldaten.

230.

Yas fleinerne Yranit-eit.

Jn Deutfchböhmen thürmt fich ein Felfen. deffen Spiße in zwei Theile
getheilt gleichfam ein Lager und Bett oben bildet. Davon hört man fagen:
es habe fonft da ein Schloß geftanden. worin eine Edelfrau mit ihrer
einzigen Tochter lebte. Diefe liebte wider Willen der Mutter einen jungen

Herrn aus der Nachbarfchaft und die Mutter wollte niemals leiden. daß

fi
e

ihn heirathete. Aber die Tochter übertrat das Gebot und verfprach fich

heimlich ihrem Liebhaber. mit der Bedingung. daß fi
e auf den Tod der

Mutter warten und fich dann vermählen wollten. Allein die Mutter erfuhr

noch vor ihrem Tode das Verlöbniß. fprach einen ftrengen Fluch aus und

bat Gott inbrünftig. daß er ihn hören und der Tochter Brautbett in einen

Stein verwandeln möge. Die Mutter ftarb. die ungehorfame Tochter

reichte dem Bräutigam die Hand und die Hochzeit wurde mit großer Vracht

auf dem Felfenfchloß gefeiert. Um Mitternacht. wie fi
e in die Brautkammer

gingen. hörte die Nachbarfchaft ringsumher einen fürchterlichen Donner

fchlagen. Am andern Morgen war das Schloß verfchwunden. kein Weg

und Steg führte zum Felfen und auf dem Gipfel faß die Braut in dem

fteinernen Bette. welches man noch jeßt deutlich fehen und betrachten kann.

Kein Menfch konnte fi
e

erretten. und jeder der verfuchen wollte die Steile

zu erklettern. ftürzte herab. So mußte fi
e verhungern und verfchmachten;

ihren todten Leichnam fraßen die Raben.

231.

Zum Ytehen vermünfcht.

Jm Jahr Chrifti 1545 begab fichs zu Freiberg in Meißen. daß

Lorenz Richter. ein Weber feines Handwerks. in der Weingaffe wohnend.

feinem Sohn. einem Knaben von vierzehn Jahren. befahl. etwas eilends

zu thun; der aber verweilte fich. blieb in der Stube ftehen und ging nicht
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bald dem Worte nach. Deswegen der Vater entrüftet wurde und im Zorn

ihm fluchte: ..ei ftehe. daß du nimmermehr könnft fortgehen!" Auf diefe
Verwünfchung blieb der Knabe alsbald ftehen. konnte von der Stelle nicht
kommen und ftand fo fort drei ganzer Jahre an den Ort. alfo daß er

tiefe Gruben in die Dielen eindrückte. und ward ihm ein Vult untergefeßt.

darauf er mit Haupt und Armen fich lehnen und ruhen konnte. Weil

aber die Stelle. wo er ftand. nicht weit von der Stubenthüre und auch

nahe dem Ofen war. und deshalb den Leuten. welche hineinkamen. fehr

hinderlich. fo haben die Geiftlichen der Stadt auf vorhergehendes fleißiges

Gebet ihn von felbem Ort erhoben und gegenüber in den andern Winkel
glücklich und ohne Schaden. wiewohl mit großer Mühe. fortgebracht. Denn

wenn man ihn fonft forttragen wollen if
t er alsbald mit unfäglichen

Schmerzen befallen und wie ganz rafend worden. An diefem Ort. nach
dem er niedergefeßt worden. if

t er ferner bis ins vierte Jahr geftanden.
und hat die Dielen noch tiefer durchgetreten. Man hatte nachgehends einen
Umhang um ihn gefchlagen. damit ihn die Aus- und Eingehenden nicht
alfo fehen konnten. welches auf fein Bittten gehen. weil er gern allein

gewefen if
t und vor fteter Traurigkeit nicht viel geredet. Endlich hat der

gütige Gott die Strafe in etwas gemildert. fo daß er das leßte halbe Jahr
fißen und fich in das Bett. das neben ihn geftellt worden. hat niederlegen

können. Fragte ihn jemand. was er mache. fo gab er gemeinlich zur

Antwort. er leide Gottes Züchtigung wegen feiner Sünden. feße Alles in

deffen Willen und halte fich an das Verdienft feines Herrn Jefu Chrifti.
worauf er hoffe felig zu werden. Er hat fonft gar elend ausgefehen. war
blaß und bleich von Angeficht. am Leibe gar fchmächtig und abgezehrt. im

Effen und Trinken mäßig. alfo daß er zur Speife oft Nöthigens bedurfte.

Nach Ausgang des fiebenten Jahres ift er diefes feines betrübten Zuftandes
den elften September 1552 gnädig entbunden worden. indem er eines

vernünftigen und natürlichen Todes in wahrer Bekenntniß und Glauben

an Jefum Chriftum felig entfchlafen. Die Fußtapfen fieht man auf
heutigen Tag in obgedachter Gaffe und Haus. (deffen jeßiger Zeit Severin

Tränkner Befißer ift). in der obern Stube. da fich die Gefchichte begeben.
die erfte bei dem Ofen. die andere in der Kammer nächft dabei. weil nach
gehender Zeit die Stuben nnterfchieden worden.

232.

Yie Bauern zu Holbem.

Jm Jahr 1012 war ein Bauer im Dorfe Kolbeke bei Halberftadt.
der hieß Albrecht. der machte in der Chriftnacht einen Tanz mit andern

funfzehn Bauern. dieweil man Meffe hielt. außen auf dem Kirchhof und
waren drei Weibsbilder unter ihnen. Und da der Vfarrherr heraustrat
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und fi
e darum ftrafte. fprach jener: ..mich heißet (man) Albrecht. fo heißet

dich Ruprecht; du bift drinne fröhlich. fo laß uns haufen fröhlich fein;

du fingft drinnen deine Leifen. fo laß uns unfern Reihen fingen." Sprach

der Vfarrherr: ..fo wolle Gott und der Herr S. Magnus. daß ihr ein
ganzes Jahr alfo tanzen müffet!" Das gefchah. und Gott gab den Worten
Kraft. fo daß weder Regen noch Froft ihre Häupter berührte. noch fi

e

Hiße. Hunger und Durft empfanden. fondern fi
e

tanzten allum und ihre

Schuhe zerfchliffen auch nicht. Da lief einer (der Küfter) zu und wollte

feine Schwefter aus dem Tanze ziehen. da folgten ihm ihre Arme. Als
das Jahr vorüber war. kam der Bifchof von Cöln. Heribert. und erlöfete

fi
e aus dem Bann: da ftarben ihrer vier fobald. die andern wurden fehr

krank. und man fagt. daß fi
e

fich in die Erde faft an den Mittel (d
.

h
.

an den Gürtel) follen getanzt haben. und ein tiefer Graben in dem Grund

ansgehöhlt wurde. der noch zu fehen ift. Der Landesherr ließ zum Zeichen

fo viel Steine darum feßen. als Menfchen mitgetanzt hatten.

233.

Yet heilige Yonntag.

Zu Kindftadt in Franken pflegte eine Spinnerin des Sonntags über

zu fpinnen und zwang auch ihre Mägde dazu. Einften däuchte fi
e mit

einander. es ginge Feuer aus ihren Spinnrocken. thäte ihnen aber weiter

kein Leid. Den folgenden Sonntag kam das Feuer wahrhaftig in den

Rocken. wurde doch wieder gelöfcht. Weil fie's aber nicht achtete. ging
den dritten Sonntag das ganze Haus an vom Flachs und verbrannte die

Frau mit zweien Kindern. aber durch Gottes Gnade wurde ein kleines
Kind in der Wiege erhalten. daß ihm kein Leid gefchahe.
Man fagt auch. einem Bauer. der Sonntags in die Mühle ging. fein

Getreid zu mahlen. fe
i

es zu Afchen geworden. einem andern Scheuer und

Korn abgebrannt. Einer wollte auf den heiligen Tag pflügen und die
Vflugfchaar mit einem Eifen fcheuern. das Eifen wuchs ihm an die Hand
und mußte es zwei Jahr in großem Schmerz tragen. bis ihn Gott nach
vielem brünftigen Gebet von der Vlage erledigte.

234.

etitan Hütt.

Jn uralten Zeiten lebte im Tirolerland eine mächtige Riefenkönigin.
Frau Hütt genannt. und wohnte auf den Gebirgen über Jnnsbruck. die
jeßt grau und kahl find. aber damals voll Wälder. reicher Aecker und

grüner Wiefen waren. Auf eine Zeit kam ihr kleiner Sohn heim. weinte
Grimm. Sagen. 11
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und jammerte. Schlamm bedeckte ihm Geficht und Hände. dazu fah fein
Kleid fchwarz aus. wie ein Köhlerkittel. Er hatte fich eine Tanne zum
Steckenpferd abknicken wollen. weil der Baum aber am Rande eines Mo
raftes ftand. fo war das Erdreich unter ihm gewichen und er bis zum
Haupt in den Moder gefunken. doch hatte er fich noch glücklich heraus ge

holfen. Frau Hütt tröftete ihn. verfprach ihm ein neues fchönes Röcklein
und rief einen Diener. der follte weiche Brofame nehmen und ihm damit

Geficht und Hände reinigen. Kaum aber hatte diefer angefangen. mit der
heiligen Gottesgabe alfo fündlich umzugehen. fo zog ein fchweres. fchwarzes
Gewitter daher. das den Himmel ganz zudeckte nnd ein entfeßlicher Donner
fchlng ein. Als es wieder fich aufgehellt. da waren die reichen Kornäcker.
grünen Wiefen und Wälder und die Wohnung der Frau Hütt verfchwunden
und überall war nur eine Wüfte mit zerftreuten Steinen. wo kein Gras

halm mehr wachfen konnte. in der Mitte aber ftand Frau Hütt. die Riefen
königin. verfteinert und wird fo ftehen bis zum jüngften Tag.

Jn vielen Gegenden Tirols. befonders in der Nähe von Jnnsbruck.
wird böfen und muthwilligen Kindern die Sage zur Warnung erzählt.
wenn fi

e

fich mit Brot werfen oder fonft Uebermuth damit treiben. ..Spart

eure Brofamen. heißt es. für die Armen. damit es euch nicht ergehe. wie

der Frau Hütt."

235.

Yer Yindelsberg.

Hinter dem Geifenberg in Weftphalen ragt ein hoher Berg mit dreien

Köpfen hervor. davon heißt der mittelfte noch der Kindelsberg. da ftand
vor alten Zeiten ein Schloß. das gleichen Namen führte. und in dem

Schloß wohnten Ritter. die waren gottlofe Leute. Zur Rechten hatten fi
e

ein fehr fchönes Silberbergwerk. davon wurden fi
e

ftockreich und von dem

Reichthum wurden fi
e

fo übermüthig. daß fi
e

fich filberne Kegel machten.
und wenn fi

e fpielten. fo warfen fie diefe Kegel mit filbernen Kugeln. Der

Uebermuth ging aber noch weiter. denn fi
e buken fich großen Kuchen von

Semmelmehl. wie Kutfchenräder. machten mitten Löcher darein und fteckten

fi
e an die Achfen. Das war eine himmelfchreiende Sünde. denn fo viele

Menfchen hatten kein Brot zu effen. Gott ward es endlich auch müde.
Eines Abends fpät kam ein weißes Männchen ins Schloß und fagte an.

daß fi
e alle binnen dreien Tagen fterben müßten und zum Wahrzeichen

gab er ihnen. daß diefe Nacht eine Kuh zwei Lämmer werfen würde. Das

traf auch ein. aber niemand kehrte fich daran. als der jüngfte Sohn. der

Ritter Siegmund hieß. und eine Tochter. die eine gar fchöne Jungfrau
war. Diefe beteten Tag und Nacht. Die andern ftarben an der Veit.
aber diefe beiden blieben am Leben. Nun aber war auf dem Geifenberg
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ein junger kühner Ritter. der ritt beftändig ein großes fchwarzes Vferd
und hieß darum der Ritter mit dem fchwarzen Vferd. Er war ein gott
lofer Menfch. der immer raubte und mordete. Diefer Ritter gewann die

fchöne Jungfrau auf dem Kindelsberg lieb und wollte fi
e

zur Ehe haben.

fi
e fchlng es ihm aber beftändig ab. weil fi
e einem jungen Grafen von der

Mark verlobt war. der mit ihrem Bruder in den Krieg gezogen war und
dem fi

e treu bleiben wollte. Als aber der Graf immer nicht aus dem
Krieg zurückkam und der Ritter mit dem fchwarzen Vferd fehr um fi

e warb.

fo fagte fi
e endlich: ..wenn die grüne Linde hier vor meinem Fenfter wird

dürr fein. fo will ich dir gewogen werden." Der Ritter mit dem fchwarzen
Vferd fuchte fo lange in dem Lande. bis er eine dürre Linde fand. fo groß
wie jene grüne. und in einer Nacht bei Mondenfchein grub er diefe aus

und feßte die dürre dafür hin. Als nun die fchöne Jungfrau aufwachte.

fo war's fo hell vor ihrem Fenfter. da lief fi
e hin und fah erfchrocken.

daß eine dürre Linde da ftand. Weinend feßte fi
e

fich unter die Linde

und als der Ritter nun kam und ihr Herz verlangte. fprach fi
e in ihrer

Roth: ..ich kann dich nimmermehr lieben." Da ward der Ritter mit dem

fchwarzen Vferd zornig und ftach fi
e todt. Der Bräutigam kam noch den

felben Tag zurück. machte ihr ein Grab und feete eine Linde dabei und

einen großen Stein. der noch zu fehen ift.

236.

Yie Yemmelfchnhe.

Jm Klatauer Kreis. eine Viertelftunde vom Dorf Oberkamenz. ftand
auf dem Hradekberg ein Schloß. davon noch einige Trümmer bleiben. Vor
alter Zeit ließ der Burgherr eine Brücke bauen. die bis nach Stankau.

welches eine Stunde Wegs weit ift. führte und die Brücke war der Weg
den fi

e zur Kirche gehen mußten. Diefer Burgherr hatte eine junge. hoch
müthige Tochter. die war fo vom Stolz befeffen. daß fi

e Semmeln aus

höhlen ließ und ftatt der Schuhe anzog. Als fi
e nun einmal auf jener

Brücke mit folchen Schuhen zur Kirche ging und eben auf die leßte Stufe
trat. fo foll fi

e und das ganze Schloß verfunken fein. Jhre Fußftapfe

fieht man noch jeßt in einem Stein. welcher eine Stufe diefer Brücke war.
deutlich eingedrückt. __D _

237.

Yet ('brdfall bei Yochfiädt.

Jm brandenburgifchen Amt Klettenberg gegen den Unterharz. unfern
des Dorfs Hochftädt. fieht man einen See und einen Erdfall. von dem
die Einwohner folgende Sage haben: in vorigen Zeiten fe
i

an der Stelle

11*
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des Sees eine Grasweide gewefen. Da hüteten etliche Vferdejungen ihr
Vieh. und als die andern fahen. daß einer unter ihnen weiß Brot aß.
bekamen fi

e

auch Luft. davon zu genießen und forderten es dem Jungen

ab. Diefer wollte ihnen aber nichts mittheilen. denn er bedürfe es zur
Stillung feines eigenen Hungers. Darüber erzürnten fie. fluchten ihren
Herrn. daß fi

e ihnen blos gemeines fchwarz Hausbackenbrot gäben. warfen
ihr Brot frevelhaft zur Erde. tratens mit Füßen und geiffeltens mit ihren

Veitfchen. Alsbald kam Blut aus dem Brot gefloffen. da erfchraken die

Knechte. wußten nicht wohin fich wenden; der unfchuldige aber. (den. wie

einige hinzufügen. ein alter unbekannter dazu kommender Mann gewarnt

haben foll) fchwang fich zu Vferd und entfloh dem Verderben. Zu fpät
wollten die andern nachfolgen. fi

e konnten nicht mehr von der Stelle und

plößlich ging der ganze Vlaß unter. Die böfen Buben fammt ihren

Vferden wurden tief in die Erde verfchlungen und nichts von ihnen kam

je wieder ans Tageslicht. Andere erzählen anders. Auch follen aus dem

See Vflanzen mit Blättern. wie Hufeifen. wachfen.

238.

Yie Yrotfchuhe.

Einer Bürgers-frau war ihr junges Kind geftorben. das ihr Augapfel

war. und wußte gar nicht genug. was fi
e ihm noch liebes und gutes an

thun follte. e
h es unter die Erde käme und fie's nimmermehr fehen würde.

Und wie fie's nun im Sarg auf das befte pußte und kleidete. fo däuchten
ihr die Schühlein doch nicht gut genug und nahm das weißefte Mehl. was

fi
e

hatte. machte einen Teig und buk dem Kind welche von Brot. In
diefen Schuhen wurde das Kind begraben. allein es ließ der Mutter nicht

Raft noch Ruh. fondern erfchien ihr jammervoll. bis fein Sarg wieder
ausgegraben wurde nnd die Schühlein aus Brot von den Füßen
genommen und andere ordentliche angezogen waren. Vo da an ftillte
es fich.

239.

Yas taube Yorn.

Zu Stavoren in Friesland waren die Einwohner durch ihren Reich

thnm ftolz und übermüthig geworden. daß fi
e Hausflur und Thüren mit

Gold befchlagen ließen. den ärmeren Städten der Nachbarfchaft zum Troß.
Von diefen wurden fi
e daher nicht anders genannt. als: ..die verwöhnten
Kinder von Stavoren." Unter ihnen war befonders eine alte geizhalfige

Wittwe. die trug einem Danzigfahrer auf. das befte was er laden könne.
für ihre Rechnung mitzubringen. Der Schiffer wußte nichts beffers. als
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er nahm einige taufend Laften fchönes polnifch Getreid. denn zur Zeit der

Abreife hatte die Frucht gar hoch geftanden in Friesland. Unterwegs aber

begegnete ihm nichts wie Sturm und Unwetter und nöthigten ihn zu Born

holm überwintern. dergeftalt. daß. wie er Frühjahrs endlich daheim an

langte. das Korn gc'inzlich im Vreife gefallen war und die Wittwe zornig

die fämmtliche Ladung vor der Stadt in die See werfen ließ. Was ge

fmah? An derfelben Stelle that fich feit der Zeit eine mächtige Sandbank

empor. geheißen der Frauenf an d. darauf nichts als taubes Korn (Wunder
korn. Dünenhelm. weil es die Dünen wider die See helmt [fchüßt]. aruucio

arena-ia) wuchs nnd die Sandbank lag vor dem Hafen. den fi
e fperrte.

und der ganze Hafen ging zu Grunde. So wuchs an der Sünde der
alten Fran die Buße für die ganze Stadt auf.

240.

Yer Yronenfand.

Weftlich im Süderfee wachfen mitten aus dem Meer Gräfer und

Halme hervor an der Stelle. wo die Kirchthürme und ftolzen Häufer der

vormaligen Stadt Stavoren in tiefer Fluth begraben liegen. Der Reichthum

hat ihre Bewohner ruchlos gemacht. und als das Maaß ihrer Uebelthaten

erfüllt war. gingen fi
e bald zu Grunde. Fifcher und Schiffe am Strand

des Süderfees haben die Sage von Mund zu Mund fortbewahrt.
Die vermögendfte aller Jnfaffen der Stadt Stavoren war eine fichere

Jungfrau. deren Namen man nicht mehr nennt. Stolz auf ihr Geld und

Gut. hart gegen die Menfchen. ftrebte fi
e blos. ihre Schäße immer noch

zu vermehren. Flüche und gotteslc'ifterliche Reden hörte man viel aus

ihrem Munde. Auch die übrigen Bürger diefer unmäßig reichen Stadt.
zu deren Zeit man Amfterdam noch nicht nannte. und Rotterdam ein

kleines Dorf war. hatten den Weg der Tugend verlaffen.
Eines Tags rief die Jungfrau ihren Schiffsmeifter und befahl ihm

auszufahren und eine Ladung des Edelften und Beften mitzubringen. was

auf der Welt wc'ire. Vergebens forderte der Seemann. gewohnt an pünkt

liche und beftimmte Aufträge. nähere Weifung; die Jungfrau beftand
zornig auf ihrem Wort und hieß ihn alsbald in die See ftechen. Der

Schiffsmeifter fuhr unfchlüffig und nnficher ab. er wußte nicht. wie er dem

Geheiß feiner Frau. deren böfen. ftrengen Sinn er wohl kannte. nach
kommen möchte und überlegte hin und her. was zu thun. Endlich dachte
er: ic

h will ihr eine Ladung des köftlichften Weizen bringen. was if
t

fchöners und edlers zu finden auf Erden. als dies herrliche Korn. deffen
kein Menfch entbehren kann? Alfo fteuerte er nach Danzig. befrachtete
fein Schiff mit ausgefuchtem Weizen und kehrte alsdann. immer noch un

ruhig und furchtfam vor dem Ausgang. wieder in feine Heimath zurück
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..Wie. Schiffsmeifter". rief ihm die Jungfrau entgegen. ..du bift fchon hier?
ich glaubte dich an der Küfte von Afrika. um Gold und Elfenbein zu
handeln. laß fehen. was du geladen haf ." Zögernd. denn an ihren Reden

fah er fchon. wie wenig fein Einkauf ihr behagen würde. antwortete er:

..meine Frau. ic
h

führe euch zu den köftlichften Weizen. der auf dem
ganzen Erdreich mag gefunden werden." ..Weizen". fprach fie. ..fo elendes

Zeug bringft du mir?" - ..ich dachte das wäre fo elend nicht. was uns
unfer tägliches und gefundes Brot giebt" - ..ich will dir zeigen. wie
verächtlich mir deine Ladung ift; von welcher Seite if

t das Schiff ge
laden?" - ..von der rechten Seite (Stunrboordszhde)". fprach der Schiffs
meifter. - ..Wohlan. fo befehl ic

h dir. daß du zur Stunde die ganze
Ladung auf der linken Seite (Backboord) in die See fchütteft; ic

h

komme

felbft hin und fehe. ob mein Befehl erfüllt worden."

Der Seemann zauderte einen Befehl anszuführen. der fich fo greulich
an der Gabe Gottes verfündigte und berief in Eile alle arme und dürftige
Leute aus der Stadt an der Stelle. wo das Schiff lag. durch deren
Anblick er feine Herrin zu bewegen hoffte. Sie kam und frug: ..wie ift

mein Befehl ausgerichtet?" Da fiel eine Schaar von Armen auf die
Knie vor ihr und baten. daß fi

e ihnen das Korn austheilen möchte. lieber
als es vom Meer verfchlingen zu laffen. Aber das Herz der Jungfrau
war hart wie Stein und fi

e erneuerte den Befehl. die ganze Ladung

fchlennig über Bord zu werfen. Da bezwang fich der Schiffsmeifter länger

nicht und rief laut: ..nein. diefe Bosheit kann Gott nicht ungerächt laffen.
wenn es wahr ift. daß der Himmel das Gute lohnt und das Böfe ftraft;

ein Tag wird kommen. wo ihr gerne die edlen Körner. die ihr fo verfpielt.
eins nach dem andern auflefen möchtet. euren Hunger damit zu ftillen!"

..Wie". rief fi
e mit höllifchem Gelächter. ..ich foll dürftig werden können?

ic
h

foll in Armuth und Brotmangel fallen? So wahr das gefchieht. fo

wahr follen auch meine Augen diefen Ring wieder erblicken. den ic
h

hier in

die Tiefe der See werfe." Bei diefem Wort zog fi
e einen koftbaren

Ring vom Finger und warf ihn in die Wellen. Die ganze Ladung

des Schiffes und aller Weizen. der darauf war. wurde alfo in die See

ansgefchüttet.

Was gefchieht? Einige Tage darauf ging die Magd diefer Frauen

zu Markt. kaufte einen Schelfifch und wollte ihn in der Küche zurichten;

als fi
e

ihn auffchnitt. fand fi
e darin einen koftbaren Ning und zeigte ihn

ihrer Frauen. Wie ihn die Meifterin fah. erkannte fi
e

ihn fogleich für

ihren Ring. den fi
e neulich ins Meer geworfen hatte. erbleichte und fühlte

die Vorboten der Strafe in ihrem Gewiffen. Wie groß war aber ihr

Schrecken. als in demfelben Augenblick die Botfchaft eintraf. ihre ganze

aus Morgenland kommende Flotte wäre geftrandet! Wenige Tage darauf
kam die neue Zeitung von nntergegangenen Schiffen. worauf fi

e

noch

reiche Ladungen hatte. Ein anderes Schiff raubten die Mohren und
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Türken; der Fall einiger Kaufhäufer. worin fi
e verwickelt war. vollendete

bald ihr Unglück und kaum war ein Jahr verfloffen. fo erfüllte fich die

fchreckliche Drohung des Schiffsmeifters in allen Stücken. Arm und
von keinem betrauert. von vielen verhöhnt. fank fi

e je länger. je mehr in

Noth und Elend. hungrig bettelte fi
e Brot vor den Thüren und bekam oft

keinen Biffen. endlich verkümmerte fi
e und ftarb verzweifelnd.

Der Weizen aber. der in das Meer gefchüttet worden war. fproß und

wuchs das folgende Jahr. doch trug er taube Aehren. Niemand achtete
das Warnungszeichen. allein die Ruchlosheit von Stavoren nahm von

Jahr zu Jahr überhand. da zog Gott der Herr feine fchirmende Hand ab
von der böfen Stadt. Auf eine Zeit fchöpfte man Hering und Butt aus
dem Ziehbrunnen und in der Nacht öffnete fich die See und verfchwalg

mehr als drei Viertel der Stadt in raufchender Fluth. Noch beinah jedes

Jahr verfinken einige Hütten der Jnfaffen und es ift feit der Zeit kein
Segen und kein wohlhabender Mann in Stavoren zu finden. Noch immer

wächft jährlich an derfelben Stelle ein Gras aus dem Waffer. das kein

Kräuterkenner kennt. das keine Blüthe trägt nnd fonft nirgends mehr auf
Erden gefunden wird. Der Halm treibt lang und hoch. die Aehre gleicht
der Weizenähre. if

t aber taub und ohne Körner. Die Sandbank. worauf
es grünt. liegt entlangs der Stadt Stavoren und trägt keinen andern

Namen als den des Frauenfands.

241.

Brot zu cYtein geworden.

Man hat an vielen Orten. namentlich in Weftphalen. die Sagen. daß
zur Zeit großer Theurung eine hartherzige Schwefter ihre arme Schwefter.
die für fich und ihre Kindlein um Brot gebeten. mit den Worten abgewiefen:

..und wenn ich Brot hätte. wollte ich. daß es zu Stein würde !
" - worauf

fich ihr Brotvorrath alsbald in Stein verwandelt. Zu Leiden in Holland
hebt man in der großen Veterskirche ein folches Steinbrot auf und zeigt
es den Leuten zur Bewährung der Gefchichte.
Jm Jahr 1579 hatte ein Dortmunder Bäcker in der Hungersnoth

viel Korn aufgekauft und freute fich. damit recht zu wuchern. Als er
aber mitten in diefem Gefchäft war. if

t

ihm fein Brot im ganzen Haufe
eines Tages zu Stein worden und wie er einen Laib ergriffen und mit

dem Meffer auffchneiden wollen. Bluts daraus gefloffen. Darüber hat er

fich alsbald in feiner Kammer erhängt.

Jn der dem heiligen Kaftulus geweihten Hauptkirche zu Landshut
hängt mit filberner Einfaffung ein runder Stein in Geftalt eines Brotes.
in deffen Oberfläche fich vier kleine Höhlungen befinden. Davon geht

folgende Sage. Kurz vor feinem Tode kam der heil. Kaftulus als ein
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armer Mann zu einer Wittwe in der Stadt und bat um ein Almofen.
Die Frau hieß ihre Tochter. das einzige Brot. das fi

e

noch übrig hatten.
dem Dürftigen reichen. Die Tochter. die es ungern weggab. wollte vorher

noch eilig einige Stücke abbrechen. aber in dem Augenblick verwandelte

fich das. dem Heiligen fchon eigene Brot in Stein und man erblickt noch
jeßt darin die eingedrückten Finger deutlich.

Zur Zeit einer großen Theurung ging ein armes Weib. ein Kind

auf dem Arm. eins neben fich herlaufend und nach Brot laut fchreiend.
durch eine Straße der Stadt Danzig. Da begegnete ihr ein Mönch aus
dem Klofter Oliva. den fi

e flehentlich um ein Bischen Brot für ihre
Kinder bat. Der Mönch aber fagte! ..ich habe keins." Die Frau fprach:

..ach ic
h

fehe. daß ihr in euerm Bufen Brot ftecken habt." ..Ei. das if
t

nur ein Stein. die Hunde damit zu werfen." antwortete der Mönch und

ging fort. Nach einer Weile wollte er fein Brot holen und effen. aber
er fand. daß es fich wirklich in Stein verwandelt hatte. Er erfchrak.
bekannte feine Sünde und gab den Stein ab. der noch jeßt in der Klofter

kirche dort hängt.

242.

Yer binger YUüufethurm.

Zu Bingen ragt mitten aus dem Rhein ein hoher Thurm. von dem

nachftehende Sage umgeht. Jm Jahre 974 ward große Theuerung in
Deutfchland. daß die Menfchen aus Noth Kaßen und Hunde aßen und

doch viele Leute Hungers ftarben. Da war ein Bifchof zu Mainz. der

hieß Hatto der andere. ein Geizhals. dachte nur daran. feinen Schaß zu

mehren und fah zu. wie die armen Leute auf der Gaffe niederfielen und

bei Haufen zu den Brotbänken liefen und das Brot nahmen mit Gewalt.
Aber kein Erbarmen kam in den Bifchof. fondern er fprach: ..laffet alle

Arme und Dürftige fammeln in einer Scheune vor der Stadt. ic
h will fi
e

fpeifen. Und wie fi
e in die Scheune gegangen waren. fchloß er die Thüre

zu. fteckte mit Feuer an und verbrannte die Scheune fammt den armen

Leuten. Jung und Alt. Mann und Weib. Als nun die Menfchen unter
den Flammen wimmerten und jammerten. rief Bifchof Hatto: ..hört. hört.
wie die Mäufe pfeifen!" Allein Gott der Herr plagte ihn bald. daß die

Mäufe Tag und Nacht über ihn liefen und an ihm fraßen. und ver

mochte fich mit aller feiner Gewalt nicht wider fi
e

behalten und bewahren.

Da wußte er endlich keinen andern Rath. als er ließ einen Thurm bei

Bingen mitten im Rhein bauen. der noch heutiges Tags zu fehen ift. und

meinte fich darin zu friften. aber die Mäufe fchwammen durch den Strom

heran. erklommen den Thurm und fraßen den Bifchof lebendig auf.
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243.

Yas Yubenried.

Ju der großbieberauer Gemarkung liegt ein Thal gegen Ueberau zu.
das nennen die Leute das Bubenried und gehen nicht bei nächtlicher Weile

dadurch. ohne daß ihnen die Hühnerhaut ankommt. Vor Zeiten. als Krieg
und Hungersnoth im Reich war. gingen zwei Bettelbuben von Ueberau

zurück. die hatten fich tu1mer zu einander gehalten und in dem Thal
pflegten fi

e immer ihr Almofen zu theilen. Sie hatten heut nur ein paar
Blechpfennige gekriegt. aber dem einen hatte der reiche Schulze ein Armen

laibchen gefchenkt. ..das könne er mit feinem Gefellen theilen." Wie nun

alles andre redlich getheilt war und der Bub das Brod aus dem Schub

fack zog. roch es ihm fo lieblich in die Nafe. daß er's für fich allein be

halten und dem andern nichts davon geben wollte. Da nahm der Friede
fein Ende. fi

e

zankten fich und von den Worten kam's zum Raufen und

Balgen. und als keiner den andern zwingen konnte. riß fich jeder einen

Vfahl aus dem Vferch. Der böfe Feind führte ihnen die Kolben und
jeder Bub fchlng den andern todt. Drei Nächte lang nach dem Mord
regte fich kein Blatt und fang kein Vogel im Ried. und feitdem if

t es da un

geheuer und man hört die Buben wimmern und winfeln.

244.

Yindelbrücii.

Diefe thüringifche Landftadt foll daher ihren Namen haben: es feien
vor Zeiten zwei kleine Kinder auf Steckenpferden auf der Brücke. die über

die Wipper führt. geritten und ins Waffer gefallen.

245.

Yie Yinder zu Hameln.

Jm Jahr 1284 ließ fich zu Hameln ein wunderlicher Mann fehen.
Er hatte einen Rock von vielfarbigem. bunten Tuch an. weshalben er
Bundting foll geheißen haben. und gab fich für einen Rattenfänger aus.
indem er verfprach. gegen ein gewiffes Geld die Stadt von allen Mäufeu
und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und ver

ficherten ihm einen beftimmten Lohn. Der Rattenfänger zog demnach ein

Vfeifchen heraus und pfiff. da kamen alfobald die Ratten und Mäufe aus

allen Häufern hervvrgekrochen und fammelten fich um ihn herum. Als er
nun meinte. es wäre keine zurück. ging er hinaus und der ganze Haufen

folgte ihm. und fo führte er fie an die Wefer; dort fchürzte er feine Kleider
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und trat in das Waffer. worauf ihm alle die Thiere folgten und hinein

ftürzend ertranken.

Nachdem die Bürger aber von ihrer Vlage befreit waren. rente fi
e der

verfprochene Lohn und fi
e verweigerten ihn dem Manne unter allerlei Aus

flüchten. fo daß er zoruig und erbittert wegging. Am 26ften Juni auf
Johannis und Vauli Tag. Morgens früh fieben Uhr. nach andern zu
Mittag. erfchien er wieder. jeßt in Geftalt eines Jägers erfchrecklichen An
gefichts mit einem rothen. wunderlichen Hut und ließ feine Vfeife in den

Gaffen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäufe. fondern

Kinder. Knaben und Mägdlein vom vierten Jahr an. in großer Anzahl
gelaufen. worunter auch die fchon erwachfene Tochter des Bürgermeifters

war. Der ganze Schwarm folgte ihm nach und er führte fi
e

hinaus in

einen Berg. wo er mit ihnen verfchwand. Dies hatte ein Kindermädchen
gefehen. welches mit einem Kind auf dem Arm von fern nachgezogen war.
darnach umkehrte und das Gerücht in die Stadt brachte. Die Eltern

liefen haufenweis vor alle Thore und fuchten mit betrübtem Herzen ihre
Kinder; die Mütter erhoben ein jämmerliches Schreien und Weinen. Von
Stund an wurden Boten zu Waffer und Land an alle Orte herumgefchickt.

zu erkundigen. ob man die Kinder oder auch nur etliche gefehen. aber alles

vergeblich. Es waren im Ganzen hundert und dreißig verloren. Zwei
follen. wie einige fagen. fich verfpätet und zurückgekommen fein. wovon

aber das eine blind. das andere ftumm gewefen. alfo daß das blinde den

Ort nicht hat zeigen können. aber wohl erzählen. wie fi
e dem Spielmann

gefolgt wären; das ftumme aber den Ort gewiefen. ob es gleich nichts ge
hört. Ein Knäblein war im Hemd mitgelaufen und kehrte um. feinen
Rock zu holen. wodurch es dem Unglück entgangen; denn als es zurückkam.
waren die andern fchon in der Grube eines Hügels. die noch gezeigt wird.

verfchwunden. '--'-5...
Die Straße. wodurch die ninbrrzum Thor hinausgegangen. hieß noch

in der Mitte des 18. Jahrhunderts (Mg-hl noch heute) die bunge-lofe

(trommel-tonlofe. ftille). weil kein Tanz d
* in llefchchen. noch Saitenfpjel

durfte gerührt werden. Ja. wenn eine Brc. t mit Mufik zur Kirche ge
bracht ward. mußten die Spielleute über die G ffe hin ftillfcbweigeu' Der
Berg bei Hameln. wo die Kinder verfchwanden. .heißt der Voppenberg. wo
links und rechts zwei Steine in Kreuzform find a

u
'

gerichtet worden' Einige

wieder herausgekommen.

Die Bürger von Hameln haben die Begebenh it in ihr Stadtbuch
einzeichnen laffen und pflegten in ihren Ausfchreibe nach dem Vekluft
ihrer Kinder Jahr und Tag zu zählen. Nach Sehfrie if
t der 22fte [tatt

des 26ften Juni im Stadtbuch angegeben. An dem Rathhaus ftande"
folgende Zeilen:



171

Jm Jahr 1284 na Chrifti gebort
to Hamel worden uthgevort

hundert und dreißig Kinder dafülveft geborn

dorch einen Viper under den Köppen verlorn.
Und an der neuen Vforte:

Gentnm ter (lenoe Utrn ntagne ab itr-be. yn01108

(inn(-.rat ante ann08 SOLAR ll conäita p0rte. f'nit.
Jm Jahr 1572 ließ der Bürgermeifter die Gefchichte in die Kirchenfenfter
abbilden mit der nöthigen Ueberfchrift. welche größtentheils unleferlich ge

worden. Auch if
t eine Münze darauf geprägt't)

246.

Yer Yattenfünger.

Der Rattenfänger weiß einen gewiffen Ton. pfeift er den neun

mal. fo ziehen ihm alle Ratten nach. wohin er fi
e

haben will. in Teich
oder Vfüße.

Einmal konnte man in einem Dorfe der Ratten gar nicht los werden

und ließ endlich den Fänger holen. Der richtete nun einen Hafelftock fo

zu. daß alle Ratten dran gebannt waren und wer den Stock ergriff. dem

mußten fi
e nach; er wartete aber bis Sonntags und legte ihn vor die

Kirchenthür. Als nun die Leute vom Gottesdienft heimkamen. ging auch
ein Müller vorbei und fah gerade den hübfchen Stock liegen. fprach: ..das
giebt mir einen feinen Spazierftock." Alfo nahm er ihn zur Hand und
ging dem Dorf hinaus. feiner Mühle zu. Jndem fo huben fchon einzelne

Ratten an aus ihren Rißen und Winkeln zu laufen und fprangen quer

feldein immer näher und näher. und wie mein Müller. der von nichts
ahnte und den Stock immer behielt. auf die Wiefe kam. liefen fi

e ihm aus

allen Löchern nach. über Acker und Feld und liefen ihm bald zuvor. waren

eher in feinem Haus als er felbft und blieben nach der Zeit bei ihm zur

unansftehlichen Vlage.

*) vgl. eine ganz ähnliche Sage in den (erdichteten oder componirten) U'Lnfllfc3 au
blanctarjn 171m1 kloutn. 44 eoiräe. Deutfch. Ueberf. Lpzg. 1727. 11. 1). 167-172.
Chardin hat blos den Namen des Thurms der 40 Jungfrauen.

- Merlin Z0ttoo); fabnta
kämen-Wie widerlegt die Wirklichkeit der Gefchichte gegen Erich. -
Jufchrift eines Haufes zu Hameln mit goldenen Buchftaben: anno 1284 ani clage

_[0bannj8 et yanlj reat' cler 26 jnnij (irn-cit einen pjper rnit. allerlei farbe bekleciet
genre-_Zen 130 [Unclet rer-ten-:i binnen [lai-neten gehort (0171?) t0 caieorje di nen
koppen 'eric-ren (Jcnöppboei1.)
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247.

Yer Ychlangenfänger.

Zu Salzburg rühmte fich ein Zauberer. er wollte alle Schlangen. die

in derfelben Gegend auf eine Meil Wegs wären. in eine Grube zufammen
bringen und tödten. Als er es aber verfuchen wollte. kam zuleßt eine

große. alte Schlange hervorgekrochen. welche. da er fi
e mit Zauberworten

in die Grube zu zwingen wagte. auffprang. ihn umringelte. alfo. daß fi
e

wie ein Gürtel fich um feine Weiche wand. darnach in die Grube fchleifte

und umbrachte.

248.

Yas Mäufelein.

Jn Thüringen bei Saalfeld auf einem vornehmen Edelfiß zu Wirbach
hat fich Anfangs des 17. Jahrhunderts folgendes begeben. Das Gefinde
fchälte Obft in der Stube. einer Magd kam der Schlaf an. fi

e ging von

den andern weg und legte fich abfeits. doch nicht weit davon. auf eine

Bank nieder. um zu ruhen. Wie fi
e eine Weile ftill gelegen. kroch ihr

zum offenen Maule heraus ein rothes Mäufelein. Die Leute fahen es

meiftentheils und zeigten es fich untereinander. Das Mäuslein lief eilig
nach dem gerade geklefften Fenfter. fchlich hinaus und blieb eine Zeitlang
aus. Dadurch wurde eine vorwißige Zofe neugierig gemacht. fo fehr es

ihr die andern verboten. ging hin zu der entfeelten Magd. rüttelte nnd

fchüttelte an ihr. bewegte fi
e

auch an eine andre Stelle etwas fürder. ging
dann wieder davon. Bald darnach kam das Mäufeleiu wieder. lief nach
der vorigen bekannten Stelle. da es aus der Magd Maul gekrochen war.
lief hin und her und wie es nicht ankommen konnte. noch fich zurecht
finden. verfchwand es. Die Magd aber war todt und blieb todt. Jene
Vorwißige bereute es vergebens. Jm übrigen war auf demfelben Hof ein
Knecht vorhermals oft von der Trud gedrückt worden und konnte keinen
Frieden haben. dies hörte mit dem Tode der Magd auf.

249.

Yer ausgehende Yann).

Zu Hersfeld dienten zwei Mägde in einem Haus. die pflegten jeden
Abend. e

h fi
e

zu Bett fchlafen gingen. eine Zeitlang in der Stube ftill
zufißen. Den Hausherrn nahm das endlich Wunder. er blieb daher
einmal auf. verbarg fich im Zimmer nnd wollte die Sache ablauern.

Wie die Mägde fich nun beim Tifch allein fißen fahen. hob die eine an
und fagte:
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..Geift thue dich entzücten
und thue jenen Knecht drücken !"

Darauf ftieg ihr und der andern Magd gleichfam ein fchwarzer Rauch aus

dem Halfe und kroch zum Fenfter hinaus; die Mägde fielen zugleich in

tiefen Schlaf. Da ging der Hausvater zu der einen. rief fi
e mit Namen

und fchüttelte fie. aber vergebens. fi
e blieb unbeweglich. Endlich ging er

davon und ließ fie. des Morgens darauf war diejenige Magd todt. die er

gerüttelt hatte. die andere aber. die er nicht angerührt. blieb lebendig.

250.

Yie Katze aus dem Weidenbaum.

Ein Bauernknecht von Straßleben erzählte. wie das in ihrem Dorfe
eine gewiffe Magd wäre. diefelbe hätte fich zuweilen vom Tanze hinweg

verloren. daß niemand wußte. wo fi
e hinkommen. bis fi
e eine feine Weile

hernach fich wieder eingefunden. Einmal beredete er fich mit andern

Knechten. diefer Magd nachzugehn. Als fi
e nun Sonntags wieder zum

Tanze kam und fich mit den Knechten erluftigte. ging fi
e

auch wieder ab.

Etliche fchlichen ihr nach. fi
e ging das Wirthshaus hinaus aufs Feld und

lief ohne Umfehen fort. einer hohlen Weide zu. in welche fi
e

fich verfteckte.

Die Knechte folgten nach. begierig. zu fehen. ob fi
e lange in der Weide

verharren würde und warteten an einem Ort. wo fi
e

wohl verborgen

ftanden. Eine kleine Weile drauf merkten fie. daß eine Kaße aus der

Weide fprang und immer äuerfeldein nach Langendorf lief. Nun traten

die Knechte näher zur Weide. da lehnte das Menfch oder vielmehr ihr
Leib ganz erftarret und fi

e

vermochten ihn weder mit Rütteln noch Schütteln

zum Leben bringen. Jhnen kommt ein Grauen an. fi
e laffen den Leib

ftehen und gehen an ihren vorigen Ort. Nach einiger Zeit fpüren fie. daß
die Kaße den erften Weg zurückgeht. in die Weide einfchlüpft. die Magd

aus der Weide kriecht und nach dem Dorfe zugeht.

251.

Wetter und Hagel machen.

Jm Jahre 1553 find zu Berlin zwei Zauberweiber gefangen worden.
welche fich unterftanden. Eis zu machen. die Frucht damit zu verderben.
Und diefe Weiber hatten ihrer Nachbarin ein Kindlein geftohlen und daffelbe

zerftückelt gekocht. Jft durch Gottes Schickung gefchehen. daß die Mutter.
ihr Kind fuchend. dazu kommt und ihres verlorenen Kindes Gliederlein in

ein Töpfchen gelegt fiehet. Da nun die beiden Weiber gefangen und
peinlich gefragt worden. haben fi
e gefagt. wenn ihr Geköch fortgegangen.
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fo wäre ein großer Froft mit Eis kommen. alfo daß alle Frucht ver
derbt wäre.

Zn einer Zeit waren in einem Wirthshaufe zwei Zauberinnen zu
fammen gekommen. die hatten zwei Gelten oder Kübel mit Waffer an
einen befonderen Ort gefeßt und rathfchlagten mit einander. ob es dem
Korne oder dem Weine follt gelten. Der Wirth. der auf einem heimliä)en
Winkel ftand. hörte das mit an und Abends. als fich die zwei Weiber zn
Bett gelegt. nahm er die Gelten und goß fi

e über fi
e hin; da ward das

Waffer zu Eis. fo daß beide von Stund an zu Tode froren.
Eine arme Wittfrau. die nicht wußte. wie fi

e

ihre Kinder ernähren follte.
ging in den Wald. Holz zu lefen und bedachte ihr Unglück. Da ftand der

Böfe in eines Förfters Geftalt und fragte: warum fi
e

fo traurig? ob ihr
Mann abgeftorben? Sie antwortete: ..Ja" Er fprach: ..Willt du mich
nehmen und mir gehorfamen. will ic

h dir Gelds die Fülle geben." Er
überredete fi

e mit vielen Worten. daß fi
e

zuleßt wich. Gott abfagte und
mit dem Teufel buhlte. Nach Monatsfrift kam ihr Bnhler wieder und

reichte ihr einen Befen zu. darauf fi
e ritten durch Dick und Dünn. Trocken

und Naß auf den Berg zu einem Tanz. Da waren noch andre Weiber

mehr. deren fi
e aber nur zwei kannte und die eine gab dem Spielmann

zwölf Vfennig Lohn. Nach dem Tanze wurden die Hexen eins und thaten
zufammen Aehren. Rebenlaub und Eichblätter. damit Korn. Trauben und

Eicheln zu verderben; es gelang aber nicht damit. und das Hagelwetter

traf nicht. was es treffen follte. fondern fuhr nebenbei. Jhr felbft brachte

fi
e damit ein Schaf um. darum. daß es zu fpät heim kam.

252.

Yer Yerentanz.

Eine Frau von Hembach hatte ihren kaum fechszehnjährigen Sohn
Johannes mit zu der Hexenverfammlung geführt und weil er hatte pfeifen

lernen. verlangte fie. er follte ihnen zu ihrem Tanze pfeifen. und damit

man es beffer hören könnte. auf den höchften Baum fteigen. Der Knabe

gehorchte und ftieg auf den Baum. indem er nun daher pfiffe und ihrem

Tanz mit Fleiß zufahe. vielleicht weil ihm alles fo wunderfeltfam dämhte.

denn da geht es auf närrifche Weife zu. fprach er: ..Behüt'. lieber Gott.

woher kommt fo viel närrifches und unfinniges Gefinde!" Kaum aber

hatte er diefe Worte ausgeredet. fo fiel er vom Baum herab. verrenkte fich
eine Schulter und rief. fi
e

follten ihm zu Hilfe kommen. aber da war

niemand. ohn' er allein.
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Yie Ylleinreben und Yafen.

An dem Hofe zu H. war ein Gefelle. der feinen Gäften ein feltfam
fchimpflich Gaukelwerk machte. Nachdem fi

e gegeffen hatten. begehrten fie.
darum fi

e

vornehmlich kommen waren. daß er ihnen zur Luft ein Gaukel
fpiel vorbringe. Da ließ er aus dem Tifch eine Rebe wachfen mit zeitigen

Trauben. deren vor 'edem eine hing: hieß jeglichen die feine mit der Hand
angreifen und halten und mit der andern das Meffer an den Stengel

feßen. als wenn er fi
e

abfchneiden wollte; aber er follte bei Leibe nicht
fchneiden. Darnach ging er aus der Stube. kam wieder: da faßen fi

e alle

und hielten fich ein jeglicher felber die Nafe nnd das Meffer darauf.
Hätten fi

e gefchnitten. hätte ein jeder fich felbft die Nafe verwundet.

254.

Yefi hängen.

Zu Magdeburg war zu feiner Zeit ein feltfamer Zauberer. welcher in

Gegenwart einer Menge Zufchauer. von denen er ein großes Geld gehoben.

ein wunderkleines Rößlein. das im Ring herumtanzte. zeigte und. wenn

fich daß Spiel dem Ende näherte. klagte. wie er bei der undankbaren Welt

fo gar nichts Nußes fchaffen könnte. dieweil jedermann fo karg wäre. daß
er fich Bettelns kaum erwehren möchte. Deshalb wollte er von ihnen
Urlaub nehmen und den allernächften Weg gen Himmel. ob vielleicht feine

Sache dafelbft beffer würde. fahren. Und als er diefe Worte gefprochen.

warf er ein Seil in die Höhe. welchem das Rößlein ohne allen Verzug

ftracks nachfuhre. der Zauberer erwifchte es beim Wadel. feine Frau ihm
bei den Füßen. die Magd die Frau an den Kleidern. alfo daß fi

e alle.
als wären fi

e zufammengefchmiedet. nach einander ob fich dahin fuhren.
Als nun das Volk da ftand. das Maul offen hatte und diefer Sache. wie

wohl zu gedenken. erftaunt war. kam ohn alle Gefähr ein Bürger daher.

welchem. als er fragte. was fi
e da ftünden. geantwortet ward. der Gaukler

wäre mit dem Rößlein in die Luft gefahren. Darauf er berichtete. er habe

ihn eben zu gegen feiner Herberge gefehen daher gehn.

255.

Yas Yothljemd.

Das Nothhemd wird auf folgende Weife zubereitet. Ju der Chrift
nacht müffen zwei unfchuldige Mägdlein. die noch nicht fieben Jahr alt
find. linnen Garn fpinnen. weben nnd ein Hemd daraus zufammen nähen.
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Auf der Bruft hat es zwei Häupter. eins auf der rechten Seite mit einem
langen Bart und Helm. eine auf der linken mit einer Krone. wie fi

e der

Teufel trägt. Zu beiden Seiten wird es mit einem Kreuze bewahrt.
Das Hemd if

t

fo lang. daß es den Menfchen vom Hals an bis zum halben
Leib bedeckt.

Wer ein folches Nothhemd im Kriege trägt. if
t

ficher vor Stich. Hieb.

Schuß und anderm Zufall. daher es Kaifer und Fürften hochhielten. Auch
Gebärende ziehen es an. nm fchneller und leichter entbunden zu werden.

Contra 7et-0 tale jnctuejutn. fir(1 tarnen 1110rtu0 ereptmn. a t'oenu'nje

luxurioeie qua8r-j t'ernnt. quo jnäutae non amyliue ZL'QWoe0LL'o yerltibencur.

256.

Yefi gemacht.

Ein vornehmer Kriegsmann ging bei einer harten Belagerung mit

zwei andern außerhalb der Laufgräben auf und ab. Von der Feftung

herab wurde heftig auf ihn gefeuert. er aber fuhr mit feinem Befehlshaber

ftab links und rechts umher und hieß die beiden an ihn halten und nicht

ausweichen; wovon alle Kugeln abfeits fuhren und weder ihn noch die

andern beiden treffen oder verwunden konnten.

Ein General. welcher in eine Stadt aus einem Treffen fliehen mußte.
fchüttelte die Büchfenkugeln wie Erbfen häufig aus dem Armel. deren keine

ihn hatte verwunden können.

Meifter Veter. Bartfcherer zu Wittenberg. hatte einen Schwiegerfohn.
der Landsknecht im Kriege gewefen. Er hatte die Kunft verftanden. fich
ficher und unverwundbar zu machen. Ferner hat er auch feinen Tod vorher
gefehen und gefagt: ..Mein Schwäher folls thun." Desgleichen foll er

denfelben Tag zu feinem Weib gefagt haben: ..Kauf ein. du wirft heute

Gäfte bekommen. das ift: Zufeher." Welches alfo gefchahe. denn da ihn

fein Schwager erftach. lief jeder in des Bartfcheerers Haus und wollt den

todten Menfchen fehen.

257.

Yer fichere Ychuß.

Ein Büchfenmeifter. den ich gekannt. vermaß fich. er wolle alles treffen.
was ihm nur innerhalb Schuffes wä1e. daß ers erreichen könnte. ob ers

gleich nicht fähe. Der ließ fich brauchen in der Stadt W. bei der Be
lagerung. Davor hielt in einem Wäldlein ein vornehmer Oberfter und

Herr. den ic
h

nicht fähe. erbot fich. er wollte ihn erfchießen; aber es ward

ihm gefagt. er follts nicht thun. Da fchoß er durch den Baum. darunter
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er hielt auf feinem Roß und zu Morgen aß. Valvaffor (Ehre von Crain l.
676.) gedenkt eines vornehmen Herrn. welcher täglich nur drei unfehlbare

Schüffe hatte. damit aber konnte er. was man ihm nur nannte. ficher

treffen. Ein folcher Schüß kann fich aufgeben laffen. was er fchießen foll.
Hirfch. Reh oder Hafen. und braucht dann nur aufs Geratewohl die Flinte

zum Fenfter hinaus abzudrücken. fo muß das Wild fallen.

258.

Yet herumziehende Jäger.

Es trug fich zu. daß in einem großen Walde der Förfter. welcher die
Aufficht darüber führte. todt gefchoffen wurde. Der Edelmann. dem der

Wald gehörte. gab einem andern den Dienft. aber dem widerfuhr ein
gleiches und fo noch einigen. die auf einander folgten. bis fich niemand

mehr fand. der den gefährlichen Wald übernehmen wollte. Sobald nämlich
der neue Förfter hineintrat. hörte man ganz in der Ferne einen Schuß

fallen. und gleich auch ftreckte eine mitten auf die Stirn treffende Kugel

ihn nieder; es war aber keine Spur ausfindig zu machen. woher und von
wem fi

e kam.

Gleichwohl meldete fich nach ein paar Jahren ein herumziehender Jäger
wieder um den Dienft. Der Edelmann verbarg ihm nicht. was gefchehen
war und feßte noch ausdrücklich hinzu. fo lieb es ihm wäre. den Wald
wieder unter Aufficht zu wiffen. könnte er ihm doch felbft nicht zu dem

gefährlichen Amte rathen. Der Jäger antwortete zuverfichtlich. er wollte
fich vor dem unfichtbaren Scharffchüßen fchon Rath fchaffen und übernahm
den Wald. Andern Tags. als er. von mehreren begleitet. zuerft hinein
geführt wurde. hörte man. wie er eintrat. fchon in der Ferne den Schuß
fallen. Alsbald warf der Jäger feinen Hut in die Höhe. der dann. von
einer Kugel getroffen. wieder herabfiel. ..Nun". fprach er. ..ift aber die

Reihe an mir." lud feine Büchfe und fchoß fi
e mit den Worten: ..die

Kugel bringt die Antwort!" in die Luft. Darauf bat er feine Gefährten.
mitzugehen und den Thäter zu fuchen. Nach langem Herumftreifen

fanden fi
e

endlich in einer an dem gegenfeitigen Ende des Waldes ge

legenen Mühle den Müller todt und von der Kugel des Jägers auf die
Stirn getroffen.

'

Diefer herumziehende Jäger blieb noch einige Zeit in Dienften des

Edelmanns. doch weil er das Wild feftbannen und die Feldhühner aus
der Tafche fliegen laffen konnte. auch in ganz unglaublicher Entfernung
immer ficher traf und andere dergleichen unbegreifliche Kunftftücke verftand

fo bekam der Edelmann eine Art Graufen vor ihm und entließ ihn bei
einem fchicklichen Vorwande aus feinem Dienft.

Grimm . Sagen. 12
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259.

Yopp-:lie Gefialt.

Ein Landfahrer kam zu einem Edelmann. der mit langwieriger

Ohnmacht und Schwachheit behaftet war und fagte zu ihm: ..Jhr feid
verzaubert. foll ic

h

euch das Weib vor Augen bringen. das euch das

Uebel angethan?" Als der Edelmann einwilligte. fprach jener: ..Welches
Weib morgen in euer Haus kommt. fich auf den Heerd zum Feuer ftellt
und den Keffelhaken mit der Hand angreift und hält. die if

t

es. welche

euch das Leid angethan." Am andern Tag kam die Frau eines feiner
Unterthanen. der neben ihm wohnte. ein ehrliches und frommes Weib und

ftellte fich dahin genau auf die Weife. wie der Landfahrer vorhergefagt

hatte. Der Edelmann verwunderte fich gar fehr. daß eine fo ehrbare.

gottesfürchtige Frau. der er nicht übel wollte. fo böfe Dinge treiben follte
und fing an zu zweifeln. ob es auch recht zugehe. Er gab darum feinem
Diener heimlichen Befehl. hinzulaufen und zu fehen. ob diefe Nachbarin
zu Haufe fe

i

oder nicht. Als diefer hinkommt. fißt die Frau über ihrer
Arbeit und hechelt Flachs. Er heißt fi

e

zum Herrn kommen. fi
e fpricht:

..Es wird fich ja nicht fchicken. daß ic
h

fo ftaubig und ungepußt vor den

Junker trete." Der Diener aber fagt. es habe nichts zu bedeuten. fi
e

folle
nur eilig mit ihm gehen. Sobald fi

e nun in des Herrn Thüre trat. ver

fchwand die andere als ein Gefpenft aus dem Saal und der Herr dankte

Gott. daß er ihm in den Sinn gegeben. den Diener hinzufchicken. fonft
hätte er auf des Teufels Trug vertraut und die nnfchuldige Frau ver
brennen laffen.

260.

Gefpenfi als Ehemeib.

Zur Zeit des Herzogs Johann Cafimir von Coburg wohnte deffen
Stallmeifter G. V

. v. Z
.

zuerft in der Spitalgaffe. hierauf in dem Haufe.
welches nach ihm 1). Frommann bezogen. dann in dem großen Haufe bei

derVorftadt. die Rofenau genannt. endlich im Schloß. darüber er Schloß
hauptmann war. Zu fo vielfachem Wechfel zwang ihn ein Gefpenft.

welches feiner noch lebenden Ehefrau völlig gleich fah. alfo daß er. wenn
er in die neue Wohnung kam und am Tifch faß. bisweilen darüber

zweifelte. welches feine rechte leibhafte Frau wäre. denn es folgte ihm.
wenn er gleich aus dem Haufe zog. doch allenthalben nach. Als ihm eben
feine Frau vorfchlug. in die Wohnung. die hernach jener Doktor inne
hatte. zu ziehen. dem Gefpenft auszuweichen. hub es an mit lauter Stimme
zu reden und fprach: ..Du zieheft gleich hin. wo du willft. wenn auch
durch die ganze Welt." Und das waren keine bloßen Drohworte. denn
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nachdem der. Stallmeifter ausgezogen war. if
t die Thüre des Hinterhaufes

wie mit übermäßiger Gewalt zugefchlagen worden und von der Zeit an

hat fich das Gefpenft nie wieder in dem verlaffenen Haufe fehen laffen.
fondern if

t in dem neubezogenen wieder erfchienen.
Wie die Edelfrau Kleidung anlegte. in derfelben ift auch das Gefpenft

erfchienen. es mochte ein Feierkleid oder ein alltägliches fein. und welche

Farbe als es nur wollte; weswegen fi
e niemals allein in ihren Haus

gefchäften. fondern von jemand begleitet. ging. Gemeinlich if
t es in der

Mittagszeit zwifchen e
lf und zwölf Uhr erfchienen. Wenn ein Geiftlicher

da war. fo kam es nicht zum Vorfchein. Als einmal der Beichtvater
Johann Vrüfcher eingeladen war und ihn beim Abfchied der Edelmann
mit feiner Frau und feiner Schwefter an die Treppe geleitete. ftieg es
von unten die Treppe hinauf und faßte durch ein hölzernes Gitter des

Fräuleins Schürz und verfchwand. als diefes zu fchreien anfing. Eins
mals if

t

es auf der Küchenfchwelle mit dem Arm gelegen und als die

Köchin gefragt: ..Was willft du ?1' hat es geantwortet: ..Deine Frau will

ich.“ Sonft hat es der Edelfrau keinen Schaden zugefügt. Dem Fräulein
aber. des Edelmanns Schwefter. if

t

es gefährlich gewefen und hat ihm
einmal einen folchen Streich ins Geficht gegeben. daß die Backe davon

aufgefchwollen if
t und es in des Vaters Haus zurückkehren mußte.

Endlich hat fich das Gefpenft verloren und es if
t ruhig im Haufe ge

worden.

261.

Tod des Erfigeborenen.

Jn einem vornehmen Gefchlecht hat es fich vor ein paar hundert
Jahren zugetragen. daß das erfte Kind. ein Söhnlein. Morgens bei der

Amme im Bett todt gefunden wurde. Man verdachte fie. es abfichtlich
erdrückt zu haben und ob fi

e gleich ihre Unfchuld betheuerte. fo ward fi
e

doch zum Tode verurtheilt. Als fi
e nun niederkniete und eben den Streich

empfangen follte. fprach fi
e

noch einmal: ..Jch bin fo gewiß unfchuldig.

als in Zukunft jedesmal der Erftgeborene diefes Gefchlechts fterben wird."

Nachdem fi
e diefes gefprochen. flog eine weiße Taube über ihr Haupt hin;

darauf ward fi
e

gerichtet. Die Weiffagung aber kam in Erfüllung und

der ältefte Sohn aus diefem Haufe if
t

noch immer i
n früher Jugend

geftorben.
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262.

Yer Ynabe zu Colmar.

Bei Vfeffel in Colmar war ein Kind im Haufe. das wollte nie über

einen gewiffen Flecken im Hausgarten gehen. auf dem feine Cameraden

ruhig fpielten. Diefe wußten nicht warum und zogen es einmal mit

Gewalt dahin; da fträubten ihm die Haare empor und kalter Schweiß

brach aus feinem Leibe. Wie der Knabe von der Ohnmacht endlich zu

fich kam. wurde er um die Urfache befragt. wollte lange nichts geftehen.

endlich auf vieles Zureden fagte er: ..Es liegt an der Stelle ein Menfch
begraben. deffen Hände fo und fo liegen. deffen Beine fo und fo geftellt

find (welches er alles genau befchrieb) und am Finger der einen Hand hat
er einen Ring." Man grub nach. der Vlaß war mit Gras bewachfen
nnd drei Fuß unter der Erde tief fand fich ein Gerippe in der befchriebenen
Lage und am benannten Finger ein Ring. Man beerdigte es ordentlich
und feitdem ging der Knabe. dem man weder davon noch vom Ausgraben

das mindefte gefagt. ruhig auf den Flecken.
- Dies Kind hatte die

Eigenfchaft. daß es an dem Ort. wo Todte lagen. immer ihre ganze

Geftalt in Dünften auffteigen fah und in allem erkannte. Der vielen

fchrecklichen Erfcheinungen wegen härmte es fich ab und verzehrte fchnell

fein Leben.

263. -

Tod der. Yomherrn zu Merfeburg.

Vor langer Zeit her ward in der Stiftskirche zu Merfeburg drei

Wochen vor dem Abfterben eines jeglichen Domherrit bei der Nacht ein

großer Tumult gehört. indem auf dem Stuhl deffen. welcher fterben follte.
ein folcher Schlag gefchah. als ob ein ftarker Mann aus allen Kräften
mit gefchloffener Fauft einen gewaltfamen Streich thäte. Sobald folches
die Wächter vernommen. deren etliche fowohl bei Tag als bei Nacht in

der Kirche gewacht und wegen der ftattlichen Kleinodien. die darinnen vor

handen waren. die Runde gemacht. haben fi
e es gleich andern Tags her

nach dem Capitel angezeigt. Und folches if
t dem Domherrn deffen Stuhl

der Schlag getroffen. eine perfönliche Vertagung gewefen. daß er in dreien

Wochen an den blaffen Reigen müßte.

264.

Yie Yilie im Yrlofier zu Torr-ei.

Das Klofter der Abtei zu Corvei an der Wefer hat von Gott die

fonderbare Gnade gehabt. daß. fo oft einer aus den Brüdern fterben follte.
er drei Tage zuvor. ehe er verfchieden. eine Vorwarnung bekommen. ver
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mittelft einer Lilie an einem ehernen Kranze. der im Chor hing. Denn
diefelbe Lilie kam allezeit wunderbarlich herab und erfchien in dem Stuhl
desjenigen Bruders. deffen Lebensende vorhanden war; alfo daß diefer
dabei unfehlbar merkte und verfichert war. er würde in dreien Tagen von

der Welt fcheiden. Diefes Wunder foll etliche hundert Jahre gewährt

haben. bis ein junger Ordensbruder. als er auf diefe Weife feiner heran

nahenden Sterbeftunde ermahnt worden. folche Erinnerung verachtet und

die Lilie in eines alten Geiftlichen Stuhl verfeßt hat: der Meinung. es
würde das Sterben dem Alten beffer anftehen. als dem Jungen. Wie der

gute alte Bruder die Lilie erblickt. if
t er darüber. als über einen Geruch

des Todes. fo hart erfchrocken. daß er in eine Krankheit. doch gleichwohl

nicht ins Grab gefallen. fondern bald wieder gefund. dagegen der junge

Warnungsverächter am dritten Tag durch einen jählingen Tod dahin ge

riffen worden.

265.

Yebundus im Yom zu Yübeck.

Wenn in alten Zeiten ein Domherr zu Lübeck bald fterben follte. fo

fand fich Morgens unter feinem Stuhlkiffen im Chor eine weiße Rof e.

daher es Sitte war. daß jeder. wie er anlangte. fein Kiffen gleich um

wendete. zu fchauen. ob diefe Grabesverkündigung darunter liege. Es ge

fchah. daß einer von den Domherrn. Namens Rebundus. eines Morgens

diefe Rofe unter feinem Kiffen fand. und weil fi
e feinen Augen mehr ein

fchmerzlicher Dornftachel. als eine Rofe war. nahm er fi
e

behend weg

und fteckte fi
e unter das Stuhlkiffen feines nächften Beifißers. obgleich

diefer fchon darunter nachgefehen und nichts gefunden hatte. Re

bundus fragte darauf. ob er nicht fein Kiffen umkehren wollte? der

andere entgegnete. daß er es fchon gethan habe; aber Rebundus

fagte weiter: er habe wohl nicht recht zugefchaut und folle noch einmal

nachfehen. denn ihm bedünke. es habe etwas Weißes darunter gefchimmert.

als er dahin geblickt. Hierauf wendete der Domherr fein Kiffen um und

fand die Grabblume; doch fprach er zornig: das fe
i

Betrug. denn er habe

gleich Anfangs fleißig genug zugefchaut und unter feinem Siß keine Rofe
gefunden. Damit fchob und ftieß er fi

e dem Rebundus wieder unter fein

Kiffen. diefer aber wollte fi
e

nicht wieder fich aufdrängen laffen. alfo daß

fie'einer dem andern zuwarf und ein Streit und heftiges Gezänk zwifchen
ihnen entftand. Als fich das Capitel ins Mittel fchlng und fi

e aus ein

ander bringen. Rebundus aber durchaus nicht eingeftehen wollte. daß er
die Rofe am erften gehabt. fondern auf feinem unwahrhaftigen Vorgeben

beharrte. hub endlich der andere. aus verbitterter Ungeduld. an zu wünfchen:

..Gott wolle geben. daß der von uns beiden. welcher Unrecht hat. ftatt der
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Rofen in Zukunft zum Zeichen werde und wann ein Domherr fterben foll.
in feinem Grabe klopfen möge. bis an den jüngften Tag!" Rebundus. der

diefe Verwünfchung wie einen leeren Wind achtete. fprach frevellich dazu:
..Amen! es fe

i

alfo!"
Da nun Rebundus nicht lange darnach ftarb. hat es von dem an

unter feinem Grabfteine. fo oft eines Domherrn Ende fich nahte. entfeßlich
geklopft. und es if

t das Sprüchwort entftanden: ..Rebundus hat fich ge

rührt. es wird ein Domherr fterben!" Eigentlich if
t es kein bloßes Klopfen.

fondern es gefchehen unter feinem fehr großen. langen und breiten Grab

ftein drei Schläge. die nicht viel gelinder krachen. als ob das Wetter ein

fchlüge oder dreimal ein Karthannenfchuß gefchähe. Beim dritten Schlag

dringt über dem Gewölbe der Schall der Länge nach durch die ganze

Kirche mit fo ftarkem Krachen. daß man denken follte. das Gewölbe würde

ein- und die Kirche übern Haufen fallen. Es wird dann nicht blos in
der Kirche. fondern auch in den umftehenden Häufern vernehmlich gehört.
Einmal hat fich Rebundus an einem Sonntage. zwifchen neun und

zehn Uhr mitten unter der Vredigt geregt und fo gewaltig angefchlagen.

daß etliche Handwerksgefellen. welche eben auf dem Grabftein geftanden

und die Vredigt angehört. theils durch ftarke Erbebung des Steins. theils
aus Schrecken. nicht anders herabgeprellt wurden. als ob fi

e der Donner

weggefchlagen hätte. Beim dritten entfeßlichen Schlag wollte jedermann

zur Kirche hinaus fliehen. in der Meinung. fi
e würde einftürzen. der

Vrediger aber ermunterte fich und rief der Gemeinde zu. da zu bleiben

und fich nicht zu fürchten; es wäre nur ein Teufelsgefpenft. daß den

Gottesdienft ftören wolle. das müffe man verachten und ihm im Glauben

Troß bieten. Nach etlichen Wochen if
t des Dechants Sohn verblichen.

denn Rebundus tobte auch. wenn eines Domherrn naher Verwandter bald

zu Grabe kommen wird.

L66.

Wocke läutet von felbfi.

Jn einer berühmten Reichsftadt hat im Jahr 1686 am 27. März die
fogenannte Marktglocke von fich felbft drei Schläge gethan. worauf bald

hernach ein Herr des Raths. welcher zugleich auch Marktherr war. ge

ftorben.

Jn einem Haufe fing fechs oder fieben Wochen vor dem Tode des
Hausherrn eine überaus helle Glocke an zu läuten und zwar zu zweien

verfchiedenen Malen. Da der Hausherr damals noch frifch und gefnnd.

feine Ehefrau aber bettlägerig war. fo verbot er dem Gefinde. ihr etwas

davon zu fagen. beforgend. fi
e

möchte erfchrecken. von fchwermüthiger Ein

bildung noch kränker werden und gar davon fterben. Aber diefe Anzeignng
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hatte ihn felbft gemeint. denn er kam ins Grab. feine Frau aber erholte
fich wieder zu völliger Gefundheit. Siebzehn Wochen nachher. als fi

e

ihres feligen Eheherrn Kleider und Mäntel reinigt und ausbürftet. fängt
vor ihren Augen und Ohren die Tennenglocke an fich zu fchwingen und

ihren gewöhnlichen Klang zu geben. Acht Tage hernach erkrankt ihr

ältefter Sohn und ftirbt in wenigen Tagen. Als diefe Wittwe fich wieder

verheirathet und mit ihrem zweiten Mann etliche Kinder zeugte. find diefe.
wenige Wochen nach der Geburt. gleich den Märzblumen verwelkt und be

graben. Da dann jedesmal jene Glocke dreimal nach einander ftark ange
zogen wurde. obgleich das Zimmer. darin fi

e gehangen. verfperrt war. fo

daß niemand den Draht erreichen konnte.

Einige glauben. diefes Läuten (welches oft nicht von den Kranken

und Sterblc'igrigen. fondern nur von andern gehört wird) gefchehe von

böfen Geiftern. andere dagegen: von guten Engeln. Wiederum andere

fagen. es komme von dem Schußgeift. welcher den Meufchen warnen und

erinnern wollte. daß er fich zu feinem heraneilenden Ende bereite.

267. .

Todesgefpenfi.

Zu Schwaß und Jnnsbruck in Tirol läßt fich zur Sterbenszeit
ein Gefpenft fehen. bald klein. bald groß. wie ein Haus. Zu welchem
Fenfter es hinein fchaut. aus demfelben Haufe fterben die Leute.

268.

Frou Yet-ta oder die weiße Frou.

Die weiße Frau erfcheint in den Schlöffern mehrerer fürftlichen

Hc'iufer. namentlich zu Neuhaus in Böhmen. zu Berlin. Baireuth. Darm

ftadt und Carlsruhe und in allen. deren Gefchlechter nach und nach durch
Verheirathung mit dem ihren verwandt geworden find. Sie thut niemanden
zu Leide. neigt ihr Haupt vor wem fi

e begegnet. fpricht nichts und ihr
Befuch bedeutet einen nahen Todesfall. manchmal auch etwas fröhliches.
wenn fi

e

nämlich keine fchwarzen Handfchuh an hat. Sie trc'igt ein Schlüffel
bund und eine weiße Schleierhaube. Nach einigen foll fi

e im Leben

Verchta von Rofenberg geheißen. zu Neuhaus in Böhmen gewohnt

haben und mit Johann von Lichtenftein. einem böfen. ftörrifchen Mann.
vermählt gewefen fein. Nach ihres Gemahls Tode lebte fi
e in Wittwen

fchaft zu Neuhaus und fing an zu großer Befchwerde ihrer Unterthanen.
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die ihr fröhnen mußten. ein Schloß zu bauen. Unter der Arbeit rief fie
ihnen zu. fleißig zu fein: ..wann das Schloß zu ftand fein wird. will ich
euch und euren Leuten einen füßen Brei vorfeßen." denn diefer Redensart

bedienten fich die Alten. wenn fi
e jemand zu Gaft luden. Den Herbft nach

Vollendung des Baues hielt fi
e

nicht nur ihr Wort fondern ftiftete auch.
daß auf ewige Zeiten hin alle Rofenbergs ihren Leuten ein folches Mahl
geben follten. Diefes if

t

bisher fortgefchehen*) und unterbleibt es. fo er

fcheint fie mit zürnenden Mienen. Zuweilen foll fie in fürftliche Kinder

ftuben Nachts. wenn die Ammen Schlaf befällt. kommen. die Kinder wiegen.

und vertraulich umtragen. Einmal als eine unwiffende Kinderfrau er

fchrocken fragte: ..was haft du mit dem Kinde zu fchaffen?" und fi
e mit

Worten fchalt. foll fie doch gefagt haben: ..ich bin keine Fremde in diefem

Haufe wie du. fondern gehöre ihm zu; diefes Kind ftammt von meinen

Kindeskindern. Weil ihr mir aber keine Ehre erwiefen habt. will ich nicht
mehr wieder einkehren."

269.

Yie wilde Yotta kommt.

Ju Schwaben. Franken und Thüringen ruft man halsftarrigen Kindern
zu: ..fchweig oder die wilde Bertha kommt!" Andere nennen fi

e Bilda

bertha. Hildabertha. auch wohl: die eiferne Bertha. Sie erfcheint als eine
wilde Frau mit zottigen Haaren und befudelt dem Mädchen. das den

leßten Tag im Jahre feinen Flachs nicht abfpinnt. den Rocken. Viele
Leute effen diefen Tag Klöße und Hering. Sonft. behaupten fie. käme die

Verchta oder Vrechta. fchnitte ihnen den Bauch auf. nähme das erft

genoffene heraus und thue Heckerling hinein. Dann nähe fi
e mit einer

Vflugfchar ftatt der Nadel und mit einer Röhmkette ftatt des Zwirns den

Schnitt wieder zu.

270.

Yet Türfi. das ifllofkerli nnd die Ytrüggele.

Wann der Sturm Nachts im Walde heult und tobt. fagt das Volk
im Luzernergau: ..Der Türft. oder der Dürft jagt!" Jm Entlebuch weiß
man dagegen von dem Vofterli. einer Unholdin. deren Jagd die Ein
wohner Donnerftag vor Weihnachten in einem großen Aufzug. mit Lärm

und Geräufch. jährlich vorftellen. Jn der Stadt Luzern heißt die S trägge le

eine Hexe. welche in der Frohnfaftennacht am Mittwoch vor den heiligen

*) Der Brei wird aus Erbfen und Heidegrüß gekocht. auch jedesmal Fifche dazu
gegeben.
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Weihnachten herumfpukt und die Mädchen. wie fi
e ihr Tagewerk nicht ge

fponnen. auf mancherlei Art fchert; daher auch diefe Nacht die Sträggele

Nacht genannt wird.

271.

Yet Ylachtjüger und die Yiüttelweiber.

Die Einwohner des Riefengebirges hören bei nächtlichen Zeiten oft
Jägerruf. Hornblafen und Geränfch von wilden Thieren; dann fagen fie:
..der Nachtjäger jagt." Kleine Kinder fürchten fich davor und werden

gefchweiget. wenn man ihnen zuruft: ..fei ftill. hörft du nicht den Nacht
jäger jagen?" Er jagt aber befonders die Rüttelweiber. welche kleine
mit Moos bekleidete Weiblein fein follen. verfolgt und ängftigt fi

e ohn'

Unterlaß. Es fe
i

dann. daß fi
e an einen Stamm eines abgehauenen

Baumes gerathen. und zwar eines folchen. wozu der Hölzer (Holzbauer)

..Gott waels!" (Gott walte es) gefprochen hat. Auf folchem Holz.
haben .fie Ruhe. Sollte es aber. als er die Axt zum erftenmal an den

Baum gelegt. gefagt haben: ..waels Gott!" (fo daß er das Wort
Gott hintan gefeßt). fo giebt ein folcher Stamm keinem Rüttelweibchen

Ruh und Frieden. fondern es muß vor dem Nachtjäger auf ftetiger

Flucht fein.

272.

Yet- xuann mit dem kcäjlactihut.

Es hat vor ein paar Jahren noch eine alte Frau eines der Zimmer
des verfallenen Frehenfteins bewohnt. Eines Abends trat zu ihr ganz

nnbefangen in die Stube herein ein Mann. der einen grauen Rock. einen

großen Schlackhut und einen langen Bart trug. Er hing feinen Hut an
den Nagel. faß. ohne fich um jemand zu bekümmern. nieder an den Tifch.
zog ein kurz Tabackspfeifchen aus dem Sack und rauchte. So blieb diefer
Graue immer hinter feinen Tifch fißen. Die Alte konnte feinen Abgang

nicht erwarten und legte fich ins Bett. Morgens war das Gefpenft ge

fchwunden.
- Des Schulzen Sohn verzählte: ..den erften Chrifttagmorgen.

während Amt in der Kirche gehalten wurde. faß meine Frähle (Groß

mutter) in unfrer Stube und betete. Als fi
e einmal vom Buch auffah

und gerade nach dem Schloßgarten guckte. erblickte fi
e oben einen Mann

in grauer Kutte und einem Schlackhut ftehen. der hackte von Zeit zu Zeit.
So haben wir und alle Nachbarn ihn gefehen. Als die Sonne unterging.

verfchwand er."
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273.

Yer graue Yockelmann.

Vor vielen Jahren ging einmal ein Bauer aus Auerbach Abends
unten am Schloßberg vorüber. Da wurde er plößlich von einem grauen
Mann angehalten und gezwungen. ihn bis hinauf in das Schloß zu
hockeln. Auf einer dunkeln Stiege des Schloffes wurde der Bauer den
andern Tag gefunden. wie einer der fich übermüdet. Er ftarb kurze
Zeit darauf.

274.

Ehimmeice in Pommern.

Auf dem Schloffe Lohz foll ein Voltergeift. den die alten Vommern
Ehimmeke nennen. einen Küchenbnben klein gehackt und in einen irdenen
Topf gefteckt haben. weil er ihm die Milch. die dem Geift in der

Zeit des Aberglaubens alle Abend mußte hingefeßt werden. verzehrt hatte.

Diefen Topf oder Grapen. worin Chimmeke fein Müthlein gekühlet. hat
man lange Zeit vorgezeiget.

275.

Yer Yrifiher.

Johann Veter Kriechbaum. Schultheiß der oberkainsbacher Zent. er

zählte den 12. März 1753: im Bezirk. genannt die Spreng. halte fich ein

Geift oder Gefpenft auf. fo allerhand Gekreifch. als wie ein Reh. Fuchs.

Efel. Hund. Schwein und anderer Thiere. auch gleich allerhand Vögel

führe. dahero es von den Leuten der Kriefcher geheißen werde. Es habe
fchon viele irre geleitet und getraue niemand. fonders die Hirten nicht. fich
in dafigen Wiefen aufzuhalten. Jhm fe

i

neulich felbft begegnet. als er

Nachts auf feine Wiefe in der Spreng gegangen und das Waffer zum

Wäffern aufgewendet. da habe ein Schwein in dem Wäldchen auf der

langenbrombacher Seite gefchrien. als ob ihm das Meffer im Hals ftäcke.
Das Gefpenft gehe bis in den Holler Wald. wo man vor 16 Jahren
Kohlen brennen laffen. über welches die Kohlenbrenner damals fehr geklagt

und daß fi
e vielfältig von ihm geängftigt würden. indem es ihnen in

Geftalt eines Efels erfchienen. Ein gleiches habe der verftorbene Johann
Veter Weber verfichert. der i

n der Nacht Kohlen allda geladen. um fi
e

auf den michelftädter Hammer zu führen. Heinrich Germann. der alte

Centfchultheiß. verficherte. als er einftmalen die Ochfen i
n feiner Sprengs

wiefe gehütet. wäre ein Fuchs auf ihn zugelaufen gekommen. nach dem er

mit der Veitfche gefchlagen. worauf er augenblicks verfchwunden.
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276.

Yie überfchijfenden Mönche.

Jn der Stadt Speier lebte vorzeiten ein Fifcher. Als diefer in einer
Nacht an den Rhein kam und fein Garn ausftellen wollte. trat ein Mann
auf ihn. zu. der trug eine fchwarze Kutte in Weife der Mönche. und

nachdem ihn der Fifcher ehrfam gegrüßt hatte. fprach er: ..ich komm ein

Bote fernher und möchte gern über den Rhein." ..Tritt in meinen Nachen
ein zu mir. antwortete der Fifcher. ic

h will dich überfahren." Da er nun

diefen übergefeßt hatte und zurückkehrte. ftanden noch fünf andere Mönche
am Geftade. die begehrten auch zu fchiffen und der Fifcher frug befcheiden:
was fi

e

doch bei fo eitler Nacht reiften? ..Die Noth treibt uns." verfeßte
einer der Mönche. ..die Welt if

t uns feind. fo nimm du dich unfer an und
Gottes Lohn dafür." Der Fifcher verlangte zu wiffen: was fi

e

ihm geben

wollten für feine Arbeit? Sie fagtenj: ..jeßo find wir arm. wenn es uns
wieder beffer geht. follft du unfere Dankbarkeit fchon fpüren." Alfo ftieß
der Schiffer ab. wie aber der Nachen mitten auf den Rhein kam. hob fich
ein fürchterlicher Sturm. Wafferwellen bedeckten das Schiff und der

Fifcher erblaßte. ..Was if
t

das." dachte er fich. ..bei Sonnenntedergang
war der Himmel klar und lauter und fchön fchien der Mond. woher_diefes
fchnelle Unwetter?" Und wie er feine Hände hob. zu Gott zu beten. rief
einer der Mönche: ..was liegft du Gott mit Beten in den Ohren. fteuere
dein Schiff." Bei den Worten riß er ihm das Ruder aus der Hand und

fing an den armen Fifcher zu fchlagen. Halbtodt lag er im Nachen. der
Tag begann zn dämmern und die fchwarzen Männer verfchwanden. Der

Himmel war klar. wie vorher. der Schiffer ermannte fich. fuhr zurück und

erreichte mit Noth feine Wohnung. Des andern Tags begegneten diefelben

Mönche einem früh aus Speier reifenden Boten. in einem raffelnden.

fchwarz bedeckten Wagen. der aber nur drei Räder und einen langnafigten

Fuhrmann hatte. Beftürzt ftand er ftill. ließ den Wagen vorüber und

fah bald. daß er fich mit Vraffeln und Flammen in die Lüfte verlor.
dabei vernahm man Schwerterklingen. als ob ein Heer zufammenginge.

Der Bote wandte fich. kehrte zur Stadt und zeigte alles an; man fchloß
aus diefem Geficht auf Zwietracht unter den deutfchen Fürften.

277.

Yer Yrrmifiij.

An der Bergftraße zu Hänlein. auch in der Gegend von Lorfch. nennt
man die Jrrlichter: Heerwif che; fi

e follen nur in der Adventszeit erfcheinen
uud man hat einen Spottreim auf fie: ..Heewifch. h

o

ho. brennft wie

Haberftroh. fchlag mich blißebloe!" Vor. länger als dreißig Jahren. wird
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erzählt. fah ein Mädchen Abends einen Heerwifch nnd rief ihm den Spott

reim entgegen. Aber er lief auf das Mädchen gerade zu und als es

floh und in das Haus zu feinen Eltern flüchtete. folgte er ihr auf der

Ferfe nach. trat mit ihr zugleich ins Zimmer hinein und fchlug alle

Leute. die darin waren. mit feinen feurigen Flügeln. daß ihnen Hören und

Sehen verging.

278

Yie fenrigen Wagen.

Conrad Schäfer aus Gammelsbach erzählte: ..ich habe vor einigen

Jahren Frucht auf der Hirfchhörnerhöhe nicht weit von Freienftein. dem

alten Schloß. gehütet. Nachts um zwölfe begegneten mir zwei feurige

Kutfchen mit gräßlichem Geraffel: jede mit vier feurigen Roffen befpannt.

Der Zug kam gerade vom Freienftein. Er ift mir öfter begegnet und hat
mich jedesmal gewaltig erfchreckt; denn es faßen Leute in den Kutfchen.

denen die Flamme aus Maul und Augen fchlug."

279.

Yäderberg.

Ein Meßger von Naffan ging aus. zu kaufen. Auf der Landftraße
ftößt er bald auf eine dahinfahrende Kutfche und geht ihr nach. den Gleifen
in Gedanken folgend. Mit einmal hält fi

e an und vor einem fchönen.

großen Landhaus. mitten auf der Heerftraße. das er aber fonft noch
niemals erblickt. fo oft er auch diefes Wegs gekommen. Drei Mönche
fteigen aus dem Wagen und der erftaunte Meßger folgt ihnen unbemerkt

in das hellerleuchtete Haus. Erft gehen fi
e in ein Zimmer. einem die

Communion zu reichen. und nachher in einen Saal. wo große Gefellfchaft
um einen Tifch fit-zt. in lautem Lärmen und Schreien ein Mahl verzehrend.
Vlößlich bemerkte der Obenfißende den fremden Meßger und fogleich if

t

alles ftill und verftnmmt. Da fteht der Oberfte auf und bringt dem
Meßger einen Weinbecher mit den Worten: ..noch einen Tag!" Der Meßger

erfchanert und will nicht trinken. Bald hernach erhebt fich ein Zweiter.
tritt mit einem Becher an und fpricht wieder: ..noch ein Tag." Er fchlägt
ihn wieder aus. Nachdem kommt ein Dritter mit dem Becher und denfelben
Worten: ..noch ein Tag!" Nunmehr trinkt der Meßger. Aber kurz darauf
nähert fich demfelben ein Vierter aus der Gefellfchaft. den Wein nochmals
darbietend. Der Meßger erfchrickt heftiglich. und als er ein Kreuz vor fich
gemacht. verfchwindet auf einmal die ganze Erfcheinnng und er befindet

fich in dichter Dunkelheit. Wie endlich der Morgen anbricht. fieht fich der

Meßger auf dem Räderberg. weit weg von der Landftraße. geht auf
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fteinigtem. mühfamen Weg zurück in feine Vaterftadt. entdeckt dem Vfarrer
die Begebenheit und ftirbt genau in drei Tagen.

Die Sage war fchon lang verbreitet. daß auf jenem Berg ein Klofter
geftanden. deffen Trümmer noch jeßt zu fehen find. deffen Orden aber

ausgeftorben wäre.

280.

Yie Yichier auf Yeüeburden.

Von dem uralten hanauifchen Schloß Lichtenberg auf einem hohen

Felfen im Unterelfaß. eine Stunde von Jngweiler belegen. wird erzählt:

fo oft fich Sturm und Ungewitter rege. daß man auf den Dächern und

Knöpfen des Schloffes. ja felbft auf den Spißen der Hellebarden viele

kleine blaue Lichter erblickte. Dies hat fich feit langen Jahren alfo befunden
und nach einigen felbft dem alten Schloß den Namen gegeben.

Zwei Bauern gingen aus dem Dorf Langenftein (nah bei Kirchhain
in Oberheffen) nach Embsdorf zu. mit ihren Heugabeln auf den Schultern.
Unterwegs erblickte der eine unverfehens ein Lichtlein auf der Vartifan

feines Gefährten. der nahm fi
e herunter und ftrich lachend den Glanz mit

den Fingern ab. daß er verfchwand. Wie fi
e hundert Schritt weitergingen.

faß das Lichtlein wieder an der vorigen Stelle und wurde nochmals abge

ftrichen. Aber bald darauf ftellte es fich zum drittenmal ein. da ftieß der
andere Bauer einige harte Worte aus. ftrich es jenem nochmals ab und

darauf kam es nicht wieder. Acht Tage hernach zu derfelben Stelle. wo
der eine dem andern das Licht zum drittenmal abgeftrichen hatte. trafen

fich diefe beide Bauern. die fonft gute alte Freunde gewefen. vernnwilligten

fich und von den Worten zu Schläge kommend erftach der eine den andern.

281.

Yas Wafeln.

An der Oftfee glauben die Leute den Schiffbruch. das Stranden. oft
mals vorherzufehen. indem folche Schiffe vorher fpuckten. einige Tage oder

Wochen. an dem Ort. wo fi
e verunglücken. bei Nachtzeit wie dunkle Luft

gebilde erfchieneu. alle Theile des Schiffs. Rumpf. Tauwerk. Mafte. Segel

in bloßem Feuer vorgeftellt. Dies nennen fi
e wafeln.

Es wafeln auch Menfchen. die ertrinken; Häufer. die abbrennen werden
und Orte. die untergehen. Sonntags hört man noch unter dem Waffer
die Glocken verfunkener Städte klingen.
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282.

Weberndes Ylammenfihloß.

Jn Tirol auf einem hohen Berg liegt ein altes Schloß. in welchem
alle Nacht ein Feuer brennt; die Flamme if

t

fo groß. daß fi
e über die

Mauern hinausfchlägt und man fi
e weit und breit fehen kann. Es trug

fich zu. daß eine arme Frau. der es an Holz mangelte. auf diefem Schloß
berge abgefallene Reifer zufammen fuchte und endlich zu dem Schloßthor

kam. wo fi
e aus Vorwiß fich umfchaute und endlich hereintrat nicht ohne

Mühe. weil alles zerfallen und nicht leicht weiter zu kommen war. Als

fi
e in den Hof gelangte. fah fi
e eine Gefellfchaft von Herren und Frauen

da an einer großen Tafel fißen und effen. Diener warteten auf. wechfelten

Teller. trugen Speifen auf und ab und fchenkten Wein ein. Wie fi
e

fo

ftand. kam einer der Diener und holte fi
e

herbei. da ward ihr ein Stück

Gold in das Schürztuch geworfen. worauf in einem Augenblick alles ver

fchwunden war und die arme Frau erfchreckt den Rückweg fuchte. Als fi
e

aber den Hof hinausgekommen. ftand da ein Kriegersmann mit brennender

Lunte. den Kopf hatte er nicht auf dem Halfe fißen. fondern hielt ihn
unter dem Arme. Der hub an zu reden und verbot der Frau. keinem

Menfchen. was fi
e gefehen und erfahren. zu offenbaren. es würde ihr fonft

übel ergehen. Die Frau kam. noch voller Angft. nach Haus. brachte das
Gold mit. aber fi

e fagte nicht. woher fi
e es empfangen. Als die Obrigkeit

davon hörte. ward fi
e vorgefordert. aber fi
e wollte kein Wort fich verlauten

laffen und entfchuldigte fich damit. daß wenn fi
e etwas fagte. ihr großes

Uebel daraus zuwachfen würde. Nachdem man fchärfer mit ihr verfuhr.
entdeckte fi

e

dennoch alles. was ihr in dem Flammenfchloß begegnet war.
haarklein. Jn dem Augenblick aber. wo fi

e ihre Ausfage beendigt. war

fi
e hinweg entrückt und niemand hat erfahren können. wo fi
e hinge

kommen ift.
Es hatte fich aber an diefem Ort ein junger Edelmann ins zweite

Jahr aufgehalten. ein Ritter wohlerfahren in allen Dingen. Nachdem er

den Hergang diefer Sache erkündet. machte er fich tief in der Nacht mit

feinem Diener zu Fuß auf den Weg nach dem Berg. Sie ftiegen mit
großer Mühe hinauf und wurden fechsmal von einer Stimme davon abge

mahnt: fi
e würden's fonft mit großem Schaden erfahren' müffen. Ohne

aber darauf zu achten. gingen fi
e immer zu und gelangten endlich vor das

Thor. Da ftand jener Kriegersmann wieder als Schildwache und rief.
wie gebräuchlich: ..Wer da?" Der Edelmann. ein frifcher Herr. gab zur
Antwort: ..Jch bins." Das Gefpenft fragte weiter: ..Wer bift du?" Der
Edelmann gab diesmal keine Antwort. fondern hieß den Diener das

Schwert herlangen. Als diefes gefchehen. kam ein Schwarzer Reiter aus
dem Schloß geritten. gegen welchen fich der Edelmann wehren wollte; der
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Reiter aber fchwang ihn auf fein Vferd und ritt mit ihm in den Hof
hinein und der Kriegsmann jagte den Diener den Berg hinab. Der Edel
mann if

t nirgend zu finden gewefen.

283.

Yer Yenerberg.

Einige Stunden von Halberftadt liegt ein ehemals kahler. jeßt mit

hohen Tannen und Eichen bewachfener Berg. der von vielen der Feuer
berg genannt wird. Jn feinen Tiefen foll der Teufel fein Wefen treiben
und alles in hellen Flammen brennen. Vor alten Zeiten wohnte in der
Gegend von Halberftadt ein Graf. der bös und raubgierig war und die

Bewohner des Landes rings herum drückte. wo er nur konnte. Einem

Schäfer war er viel Geld feit langen Jahren fchuldig. jedesmal aber. wenn

diefer kam und darum mahnte. gab er ihm fchnöde und abweifende
Antworten. Auf einmal verfchwand der Graf und es hieß. er wäre ge
ftorben in fernen Landen. Der Schäfer ging betrübt zu Felde und klagte
über feinen Verluft. denn die Erben und Hinterlaffenen des Grafen wollten

von feiner Forderung nichts wiffen und fagten ihn. als er fich meldete.
die Burg hinab. Da gefchah es. daß. als er zu einer Zeit im Walde war.
eine Geftalt zu ihm trat und fprach: ..willft du deinen alten Schuldner

fehen. fo folge mir nach." Der Schäfer folgte und ward durch den Wald.
geführt bis zu einem hohen. nackten Berg. der fich alsbald vor beiden

mit Getöfe öffnete. fi
e aufnahm und fich wieder fchloß. Jnnen war alles

ein Feuer. Der zitternde Schäfer erblickte den Grafen. fißend auf einem

Stuhle. um welchen fich. wie an den glühenden Wänden und auf dem

Boden. taufend Flammen wälzten. Der Sünder fchrie: ..willft du Geld

haben. Schäfer. fo nimm diefes Tuch und bringe es den Meinigen; fage

ihnen. wie du mich im Höllenfeuer fißen gefehen. in dem ic
h bis in

Ewigkeit leiden muß." Hierauf riß er ein Tnch von feinem Haupt und

gab es dem Schäfer und an feinen Augen und Händen fprühten Funken.
Der Schäfer eilte mit fchwankenden Füßen. von feinem Führer geleitet.
zurück; der Berg that fich wieder auf und verfchloß fich hinter ihm. Mit
dem Tuch ging er dann auf des Grafen Burg. zeigte es und erzählte. was
er gefehen; worauf fi

e

ihm gern fein Geld gaben.

284.

Fer feurige Mann.

Jn düffem Jare (1125) fach me einen feurigen Man twifchen den
Borgen twen. de de heten Gelichghen (Gleichen). dat was in der rechten

Middernacht. De Man gingk von einer Borch to der anderen unde brande
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alfe ein Blafe. alfe ein glonich Für; düt fegen de Wechters. und dede dat
in dren Nechten unde nig mer.

Georg Miltenberger. im fogenannten Hoppelrain bei Kailbach Amts

Freienftein wohnhaft. erzählte: ..in der erften Adventsfonntagsnacht.

zwifchen 11 und 12 Uhr. nicht weit von meinem Haufe. fah ich einen

ganz in Feuer brennenden Mann. An feinem Leibe konnte man alle
Rippen zählen. Er hielt feine Straße von einem Marktftein zum andern.
bis er nach Mitternacht plößlich verfchwand. Viel Menfchen find durch
ihn in Furcht und Schrecken gerathen. weil er durch Maul und Nafe
Feuer ausfpie und in einer fliehenden Schnelligkeit hin und her flog. die

Kreuz und die Quer.“

285.

Yie verwünfihten Yandmefi'er.

Die Jrrwifche. welche Nachts an den Ufern und Feldrainen hin und

her ftreifen. follen ehdem Landmeffer gewefen fein und die Marken trüglich
gemeffen haben. Darum find fi

e

verdammt. nach ihrem Leben umzugehen

und die Grenzen zu hüten.

286. 4

Yer verrückte Grenzfiein.

Auf dem Feld um Eger herum läßt fich nicht felten ein Gefpenft
in Geftalt eines Mannsbildes fehen. welches die Leute den Junker
Ludwig nennen. Ehedeffen foll einer diefes Namens 'da gelebt und die

Grenz- und Markfteine des Feldes betrüglich verrückt haben. Bald nach
feinem Tode fing er nun an zu wandern und hat viel Leute durch feine

Begegnung erfchreckt. Noch in ji'mgern Zeiten erfuhr das ein Mädchen
aus der Stadt. Es ging einmal allein vor dem Thore und gerieth von
ungefähr in die berüchtigte Gegend. An der Stätte. wo der Markftein.
wie man fagt. verrückt fein foll. wandelte ihr ein Mann entgegen. gerade

fo ausfehend. als man ihr fchon mehrmals die Erfcheinnng des böfen
Junkers befchrieben hatte. Er ging auf fi

e an. griff mit der Fauft an

die Bruft und verfchwand. Jn tieffter Entfeßung ging das Mädchen heim
zu den Jhrigen und fprach: ..ich hab mein Theil." Da fand man ihre
Bruft. da wo der Geift fi
e angerührt hatte. fchwarz geworden. Sie legte

fich gleich zu Bette und verfchied dritten Tags darauf.
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287.

Yer Grenzfireii.

Zu Wilmshaufen. einem heffifchen Dorf unweit Münden. war vormals
Uneinigkeit zwifchen der Gemeinde und einer benachbarten über ihre Grenze
entfprungen. Man wußte fi

e

nicht mehr recht auszumitteln. Alfo kam
man übereins. einen Krebs zu nehmen und ihn über das ftreitige Ackerfeld
laufen zu laffen. folgte feinen Spuren und legte die Markfteine danach.
Weil er nun fo wunderlich in die Kreuz und Quer lief. if

t

dafelbft
eine fonderbare Grenze mit mancherlei Ecken und Winkeln bis den

heutigen Tag.

288.

Yer Grenzlauf.

Ueber den Klußpaß und die Bergfcheide hinaus vom Schächenthale
weg erftreckt fich das Urner Gebiet am Fletfchbache fort und in Glarus

hinüber. Einft ftritten die Urner mit Glarnern bitter um ihre Landes

grenze. beleidigten und fchädigten einander täglich. Da ward von den
Biedermännern der Ausfpruch gethan: zur Tag- und Nachtgleiche folle
von jedem Theil frühmorgens. fobald der Hahn krähte. ein rüftiger.

kundiger Felsgänger ausgefandt werden. und jedweder nach dem jenfeitigen

Gebiet zulaufen und da. wo fich beide Männer begegneten. die Grenz

fcheide feftgefeßt bleiben. das kürzere Theil möge nun fallen dieffeits oder
jenfeits. Die Leute wurden gewählt und man dachte befonders darauf.
einen folchen Hahn zu halten. der fich nicht verkrähe und die Morgenftunde

auf das allerfrühfte anfagte. Und die Urner nahmen einen Hahn. feßten ihn
in einen Korb und gaben ihm fparfam zu effen und faufen. weil fie glaubten.

Hunger und Durft werden ihn früher wecken. Dagegen die Glarner fütterten
und mäfteten ihren Hahn. daß er freudig und hoffärtig den Morgen grüßen

könne. und dachten damit am beften zu fahren. Als nun der Herbft kam und
der beftimmte Tag erfchien. da gefchah es. daß zu Altdorf der fchmachtende

Hahn zuerft erkrähte. kaum wie es dämmerte. und froh brach der Urner

Felfenklimmer auf. der Marke zulaufend. Allein im Linthal drüben ftand

fchon die volle Morgenröthe am Himmel. die Sterne waren verblichen
und der fette Hahn fchlief noch in guter Ruh. Traurig umgab ihn die

ganze Gemeinde. aber es galt die Redlichkeit und keiner wagt es. ihn auf

zuwecken; endlich fchwang er die Flügel und krähte. Aber dem Glarner

Läufer wird's fchwer fein. dem Urner den Vorfprung wieder abzugewinnen!

Aegftlich fprang er. und fchaute gegen das Scheideck. wehe da fah er oben

am Giebel des Grats den Mann fchreiten und fchon bergabwärts nieder
kommen; aber der Glarner fchwang die Ferfen und wollte feinem Volke

Grimm. Sagen. 13
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noch vom Lande retten. fo viel als möglich. Und bald ftießen die Männer

auf einander und der von Uri rief: ..hier if
t die Grenze!" ..Nachbau"

fagte betrübt der von Glarus. ..fei gerecht und gieb mir noch ein Stück

von dem Weidland. das du errungen haft!" Doch der Urner wollte nicht.
aber der Glarner ließ ihm nicht Ruh. bis er barmherzig wurde und fagte:

..fo viel will ich dir noch gewähren. als du mich an deinem Hals tragend

bergan laufft." Da faßte ihn der rechtfchaffene Sennhirt von Glarus
und klomm noch ein Stück Felfen hinauf. und manche Tritte gelangen

ihm noch. aber plößlich verfiegte ihm der Athem und todt fank er zu

Boden. Und noch heutiges Tages wird das Grenzbächlein gezeigt. bis zu

welchem der einfinkende Glarner den fiegreichen Urner getragen habe. Ju
Uri war große Freude ob ihres Gewinnftes. aber auch die zu Glarus
gaben ihrem Hirten die verdiente Ehre und bewahrten feine große Treue

in fteter Erinnerung.

289.

Yie Ylpfchlacht.

Die Obwaldner und Entlebucher Hirten ftritten fich um einige

Weiden. aber die Obwaldner waren im Befiß und trieben ihr Vieh darauf.
Weil fi

e etwa von ihren muthigen Gegnern einen Ueberfall beforgten

ftellten fi
e Wächter zu ihrer Heerde. Die gefchwinden und feinen Entle

bucher dachten auf einen Streich; nachdem fi
e

fich eine Zeitlang ftill und

ruhig verhalten hatten und die treuherzigen Obwaldner wenig Böfes

ahnten. fondern ftatt Wache zu haben. fich die Langeweile mit Spielen

verkürzten. fchlichen kühne Entlebucher Hirten auf die fchlechtbewahrte Trift.
banden dem Vieh ganz leife die klingenden Schellen ab und führten den

Raub eilig zur Seite. Einer aus ihnen mußte zurückbleiben und fo lange
mit den Kühglocken läuten. bis die Räuber vor aller Gefahr ficher wären.
Er that's. warf dann all den Klumpen von Schellen auf den Boden und
fprang unter lautem Hohngelächter mit überflügelnden Schritten fort.
Die Obwaldner horchten auf und fahen das Unglück. Sie wollten fich
rächen. fammelten bald einen Haufen Volks und überfielen jählings die

Entlebucher. welche fich aber darauf vorbereitet hatten. Die Obwaldner

weßten ihren Schimpf nicht aus. fondern wurden noch dazu gefchlageu;
das ihnen damals abgewonnene Fähnlcin bewahren die Entlebucher noch
heutiges Tags in ihrer Heimlichkeit (einem alten Thurm im Dorfe
Schüpfen) und der Ort. wo das kleine Gefecht fich ereignete. wird auch
diefen Augenblick noch immer die Alpfchlacht genannt.
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290.

Yer Ytein bei Wenthufen.

Wenthufen im Quedlinburgifchen war vorzeiten ein Frauenklofter
und kam nachher an die Grafen von Regenftein. nach deren Abfterben an
andere Herrn. Man giebt vor. es läge auf diefem Gut von Klofterzeiten
her noch ein Stein. der ftets unberührt und unbefchädigt liegen bleiben

müßte. wo nicht dem Befißer ein großes Unglück widerfahren follte.
Einer derfelben foll ihn aus Neugierde haben wegnehmen laffen. aber

dafür auf alle mögliche Art und Weife fo lange gequält worden fein.
bis der Stein wieder auf feiner rechten Stelle gelegen habe.

291.

Yie cYltenberger Yirche.

Oberhalb dem Dorfe Altenberg im Thüringer Wald liegt auf einem

hohen Berg luftig zwifchen Bäumen das Kirchlein des Orts. die Johannes

kirche genannt. Wegen des befchwerlichen Weges dahin. befonders im

Winter bei Glatteis und wenn Leichen oder Kinder zur Taufe hinaufzu
tragen waren. wollten. nach der Sage. die Altenberger die Kirche abbrechen
und unten im Dorfe aufrichten. aber fi

e waren es nicht vermögend. Denn

was fi
e

heute abgetragen und ins Thal herabgebracht hatten. fanden fi
e

am andern Morgen wieder an feiner Stelle in gehöriger Ordnung oben

auf der Capelle. alfo daß fi
e von ihrem Vorhaben abftehen mußten.

Diefe Kirche hat der heil. Bonifacius geftiftet und auf dem Berge

öfters geprediget. Einmal als er es dort unter freiem Himmel that.
gefchah es. daß eine große Menge Raben. Dohlen und Krähen herbei
geflogen kamen und ein folches Gekrächz und Gefchrei anfingen. daß die

Worte des heil. Bonifacius nicht mehr konnten verftanden werden. Da
bat er Gott. daß er folchen Vögeln in diefe Gegend zu kommen nimmer

mehr erlaube. Seine Bitte wurde ihm gewährt und man hat fie hernach
nie wieder an diefem Orte gefehen.

292.

Yer Honig im xauenburger Berg.

Auf einem Berg bei der Lauenburg in Caffuben fand man 1596 eine

ungeheure Kluft. Der Rath hatte zwei Miffethäter doch zum Tod ver

urtheilt und fchenkte ihnen unter der Bedingung das Leben. daß fie diefen

Abgrund befteigen und befichtigen follten. Als diefe hinein gefahren
waren. erblickten fi
e unten auf dem Grund einen fchönen Garten. darin

13*
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ftand ein Baum mit lieblichweißer Blüthe; doch durften fi
e

nicht daran

rühren. Ein Kind war da. das führte fi
e über einen weiten Vlan hin zu

einem Schloß. Aus dem Schloß ertönte mancherlei Saitenfpiel. wie fi
e

eintraten. faß da ein König auf filbernem Stuhl. in der einen Hand einen

goldenen Scepter. in der andern einen Brief. Das Kind mußte den Brief
den beiden Miffethätern überreichen.

293.

Yer Bchwauberg.

Man hat gefagt bei Menfchen Gezeiten her und niemand weiß. von
wem es ausgekommen ift: ..es foll Schwanberg noch mitten in der

Schweiz liegen." das if
t ganz Deutfchland wird Schweiz werden. Diefe

Sage if
t

gemein und ungeachtet*).
*

294.

Yer Bobbediffer Brunn.

Wenn man von Daffel über die Höhe. Bier genannt. und über den

Kirchberg gehen will. hat man zur linken Hand einen Ort Namens Robbe

diffen. wo ein Quellbrunn fließt. Von diefem. von dem fchwarzen Grund

hinter dem Gericht und der großen Vappel vor Eilenhaufen haben die

Leute der Gegend den feften Glauben: wann der Robbediffer Brunn feine
Stätte verrücke. der fchwarze Grund der andern Erde gleich werde. und der

große Eilenhäufer Vappelbaum verdorre und vergehe. alsdann werde in der

Schöffe. einem Feld zwifchen Eilenhaufen und Markoldendorf. eine große

blutige Schlacht gehalten werden.

295.

Bamberger Bljage.

Zu Bamberg. auf Kaifer Heinrichs Grab. if
t die Gerechtigkeit mit

einer Wagfchale in der Hand eingehauen. Die Zunge der Wage fteht
aber nicht in der Mitte. fondern neigt etwas auf eine Seite. Es gehet
hierüber ein altes Gerücht. daß. fobald das Zünglein ins Gleiche komme.
die Welt untergehen werde.

*) Schwanberg. Schwanberger Alpen liegen in Steiermark.
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296.

Yaifer Friedrich zu Nähers[untern.

Etliche wollen. daß Kaifer Friedrich. als er aus der Gefangenfchaft

bei den Türken befreit worden. gen Kaiferslautern gekommen und dafelbft

feine Wohnung lange Zeit gehabt. Er baute dort das Schloß. dabei einen
fchönen See oder Weiher. noch jeßt der Kaiferfee genannt. darin foll er

einmal einen großen Karpfen gefangen und ihm zum Gedächtniß einen

güldenen Ring von feinem Finger an ein Ohr gehangen haben. Derfelbige

Fifch foll. wie man fagt. ungefangen in dem Weiher bleiben. bis auf

Kaifer Friedrichs Zukunft. Auf eine Zeit. als man den Weiher gefifcht.

hat man zwei Karpfen gefangen. die mit güldenen Ketten um die Hälfe

zufammen verfchloffen gewefen. welche noch bei Menfchengedächtniß zu

Kaiferslautern an der Meßlerpforte in Stein gehauen find. Nicht weit

vom Schloß war ein fchöner Thiergarten gebauet. damit der Kaifer alle

wunderbarliche Thier vom Schloß aus fehen konnte. woraus aber feit der

Zeit ein Weiher und Schießgraben gemacht'worden. Auch hängt in diefem

Schloß des Kaifers Bett an vier eifernen Ketten und. als man fagt. fo
man das Bett zu Abend wohl gebettet. war es des Morgens wiederum

zerbrochen. fo daß deutlich jemand über Nacht darin gelegen zu fein fchien.

Ferner: zu Kaiferslautern if
t ein Felfen. darin eine große Höhle oder

Loch. fo wunderbarlich. daß niemand weiß. wo es Grund hat. Doch if
t

allenthalben das gemeine Gerücht gewefen. daß Kaifer Friedrich. der Ver

lorene. feine Wohnung darin haben follte. Nun hat man einen an einem

Seil hinabgelaffen und oben an das Loch eine Schelle gehangen. wann
er nicht weiter könne. daß er damit läute. fo wolle man ihn wieder herauf

ziehen. Als er hinab gekommen. hat er den Kaifer Friedrich in einem
güldenen Seffel fißen fehen. mit einem großen Barte. Der Kaifer hat

ihm zugefprochen und gefagt. er folle mit niemand hier reden. fo werde

ihm nichts gefchehen. und folle feinem Herrn erzählen. daß er ihn hier
gefehen. Darauf hat er fich weiter umgefchaut und einen fchönen weiten

Vlan erblickt und viel Leut. die um den Kaifer ftanden. Endlich hat er

feine Schelle geläutet. if
t

ohne Schaden wieder hinauf gekommen und hat

feinem Herrn die Botfchaft gefagt.

297.

Yet Hirt auf dem ßgffhitufer.

Etliche fprechen. daß bei Frankenhaufen in Thüringen ein Berg liege.
darin Kaifer Friedrich feine Wohnung habe und vielmal gefehen worden.
Ein Schafhirt. der auf dem Berge hütete und die Sage gehört hatte. fing
an auf feiner Sackpfeife zu pfeifen und als er meinte. er habe ein gutes
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Hofrecht gemacht. rief er überlaut: ..Kaifer Friedrich. das fe
i dir gefchenkt!"

Da foll fich der Kaifer hervorgethan. dem Schäfer offenbart und zu ihm
gefprochen haben: ..Gott grüß dich. Männlein. wem zu Ehren haft du ge
pfiffen?" ..Dem Kaifer Friedrich." antwortete der Schäfer. Der Kaifer
fprach weiter: ..haft du das gethan. fo komm mit mir. er foll dir darum

lohnen." Der Hirt fagte: ..ich darf nicht von den Schafen gehen." Der

Kaifer aber antwortete: ..folge mir nach. den Schafen foll kein Schaden
gefchehen." Der Hirt folgte ihm und der Kaifer Friedrich nahm ihn bei
der Hand und führte ihn nicht weit von den Schafen zu einem Loch in
den Berg hinein. Sie kamen zu einer eifernen Thür. die alsbald aufging.
nun zeigte fich ein fchöner. großer Saal. darin waren viel Herren und
tapfre Diener. die ihm Ehre erzeigten. Nachfolgends erwiefe fich der

Kaifer auch freundlich gegen ihn und fragte. was er für einen Lohn be

gehre. daß er ihm gepftffen? Der Hirt antwortete: ..keinen" Da fprach
aber der Kaifer: ..geh hin und nimm von meinem güldnen Handfaß den
einen Fuß zum Lohn." Da that der Schäfer. wie ihm befohlen ward.
und wollte darauf von dannen fcheiden. da zeigte ihm der Kaifer noch viel

feltfame Waffen. Harnifche. Schwerter und Büchfen und fprach. er follte
den Leuten fagen. daß er mit diefen Waffen das heilige Grab gewinnen

werde. Hierauf ließ er den Hirt wieder hinaus geleiten. der nahm den

Fuß mit. brachte ihn den andern Tag zu einem Goldfchmied. der ihn für
ächtes Gold anerkannte und ihm abkaufte.

298.

Yie drei Telle.

Jn der wilden Berggegend der Schweiz um den Waldftätterfee if
t

nach dem Glauben der Leute und Hirten eine Felskluft. worin die drei

Befreier des Landes. die drei Tellen genannt. fchlafen. Sie find mit
ihrer uralten Kleidung angethan. und werden wieder auferftehen und rettend

hervorgehen. wann die Zeit der Noth fürs Vaterland kommt. Aber der

Zugang der Höhle if
t nur für den glücklichen Finder.

Ein Hirtenjung erzählte folgendes einem Reifenden: fein Vater. eine

verlaufene Ziege in den Felfenfchluchten fuchend. fe
i

in diefe Höhle ge

kommen und gleich wie er gemerkt. daß die drei drin fchlafenden Männer

die drei Tellen feien. habe auf einmal der alte eigentliche Tell fich aufge

richtet und gefragt: ..welche Zeit ift's auf der Welt?" und auf des Hirten
erfchrockene Antwort: ..es if

t

hoch am Mittag" gefprochen: ..es if
t

noch

nicht an der Zeit. daß wir kommen." und fei darauf wieder eingefchlafen.

Der Vater. als er mit feinen Gefellen. die Telle für die Noth des Vater

lands zu wecken. nachher oft die Höhle gefucht. habe fi
e

doch nie wieder

finden können.
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299.

Yas Yergmännchen.

Jn der Schweiz hat es im Volk viele Erzählungen von Berggeiftern.
nicht blos auf dem Gebirg allein. fondern auch unten am Belp. zu Gelter

fingen und Rümlingen im Bernerland. Diefe Bergmänner find auch

Hirten. aber nicht Ziegen. Schafe und Kühe find ihr Vieh. fondern Gemfen.
und aus der Gemfenmilch machen fi

e

Käfe. die fo lange wieder wachfen

und ganz werden. wenn man fi
e angefchnitten oder angebiffen. bis man

fie unvorfichtiger Weife völlig und auf einmal. ohne Refte zu laffen. ver

zehrt. Still und friedlich wohnt das Zwergvolk in den innerften Fels
k'lüften und arbeitet emfig fort. felten erfcheinen fi

e den Menfchen. oder

ihre Erfcheinung bedeutet ein Leid und ein Unglück; außer wenn man fi
e

auf den Matten tanzen fieht. welches ein gefegnetes Jahr anzeigt. Ver
irrte Lämmer führen fi

e

oft den Leuten nach Haus und arme Kinder. die

nach Holz gehen. finden zuweilen Näpfe mit Milch im Walde ftehen. auch

Körbchen mit Beeren. die ihnen die Zwerge hinftellen.

Vorzeiten pflügte einmal ein Hirt mit feinem Knechte den Acker. da

fah man neben aus der Felswand dampfen und rauchen. ..Da kochen
und fieden die Zwerge. fprach der Knecht. und wir leiden fchweren Hunger.

hätten wir doch auch ein Schüffelchen voll davon." Und wie fi
e das

Vflugfterz umkehrten. fiehe. da lag in der Furche ein weißes Laken ge
breitet und darauf ftand ein Teller mit frifchgebackenem Kuchen und fi

e

aßen dankbar und wurden fatt. Abends beim Heimgehen war Teller und

Meffer verfchwunden. blos das Tifchtuch lag noch da. das der Bauer mit

nach Haus nahm.

300.

Yie Yirbelnüffe.

Die Frucht der Arven oder Zirbeln. einer auf den Alpen wachfenden
Gattung Tannen (Liane c81nbro.). hat einen röthlichen. wohl- und füß
fchmeckenden Kern. faft wie Mandelnüffe find. Allein man kann blos

felten und mit Mühe dazu (gelangen. weil die Bäume meiftens einzeln
über Felfenhängen und Abgründen. felten im Wald beifammen ftehen. Die

Bewohner geben allgemein vor: die Meifterfchaft habe diefen Baum ver

wünfcht und unfruchtbar gemacht. darum weil die Dienerfchaft zur Zeit.
wo fi

e auf dem Feld fleißig arbeiten follen. fich damit abgegeben hätte.
ihres lieblichen Gefchmacks wegen diefe Nüffe abzuwerfen und zu effen.
worüber alle nöthige Arbeit verfäumt oder fchlecht gethan worden wäre.
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301.

Yus Paradies der Thiere.

Oben auf den hohen und unerfteiglichen Felfen und Schneerücken des

Mattenbergs foll ein gewiffer Bezirk liegen. 'worin die fchönften Gemfen
und Steinböcke. außerdem aber noch andere wunderbare und feltfame

Thiere. wie im Varadies zufammen haufen und weiden. Nur alle zwanzig
Jahre kann es einem Menfchen gelingen. in diefen Ort zu kommen und
wieder unter zwanzig Gemsjägern nur einem einzigen. Sie dürfen aber
kein Thier mit herunter bringen. Die Jäger wiffen manches von der

Herrlichkeit diefes Ort zu erzählen. auch daß dafelbft in den Bäumen die
Namen vieler Menfchen eingefchnitten ftänden. die nach und nach dort ge

wefen wären. Einer foll auch einmal eine prächtige Steinbockshaut mit

herausgebracht haben.

302.

Yet Gemsjäger.

Ein Gemsjäger ftieg auf und kam zu dem Felsgrat und immer weiter

klimmend. als er je vorher gelangt war. ftand plößlich ein häßlicher Zwerg

vor ihm. der fprach zoruig: ..warum erlegft du mir lange fchon meine

Gemfen und läffeft mir nicht meine Heerde? jeßt follft du's mit deinem

Blute theuer bezahlen!" Der Jäger erbleichte und wäre bald hinabge

ftürzt. doch faßte er fich noch und bat den Zwerg um Verzeihung. denn er

habe nicht gewußt. daß ihm diefe Gemfen gehörten. Der Zwerg fprach:

..gut. aber laß dich hier nicht wieder blicken. fo verheiß ich dir. daß du

jeden fiebenten Tag Morgenfrüh vor deiner Hütte ein gefchlachtetes Gems

thier hangen finden follft. aber hüte dich vor mir und fchone die andern." Der

Zwerg verfchwand nnd der Jäger ging nachdenklich heim und die ruhige
Lebensart behagte ihm wenig. Am fiebenten Morgen hing eine fette

Gemfe in den Aeften des Baums vor feiner Hütte. davon zehrte er ganz

vergnügt und die nächfte Woche ging's eben fo und dauerte ein paar

Monate fort. Allein zuleßt verdroß den Jäger feiner Faulheit und er
wollte lieber felber Gemfen jagen. möge erfolgen. was da werde. als fich
den Braten zutragen laffen. Da ftieg er auf und nicht lange. fo erblickte
er einen ftolzen Leitbock. legte an und zielte. Und als ihm nirgends der

böfe Zwerg erfchien. wollte er eben losdrücken. da war der Zwerg hinter

her gefchlichen und riß den Jäger am Knöchel des Fußes nieder. daß er

zerfchmettert in den Abgrund fank.
Andere erzählen: es habe der Zwerg dem Jäger ein Gemskäslein ge

fchenkt. an dem er wohl fein Lebelang hätte genug haben mögen. er es
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aber unvorfichtig einmal aufgegeffen oder ein unkundiger Gaft ihm den

Reft verfchlungen. Aus Armuth habe er demnach wieder die Gemsjagd
unternommen und fe

i vom Zwerg in die Fluth geftürzt worden.

303.

Yie Ywerglächer.

Am Harz in der Graffchaft Hohenftein. fodann zwifchen Elbingerode

und dem Rübenland findet man oben in den Felfenhöhlen an der Decke

runde und andere Oeffnungen. die der gemeine Mann Zwerglöcher

nennt. wo die Zwerge vor Alters. vermittelft einer Leiter. ein- und ausge

ftiegen fein follen. Diefe Zwerge erzeigten den Einwohnern zu Elbingerode

alle Güte. Fiel eine Hochzeit in der Stadt vor. fo gingen die Eltern oder
Anverwandten der Verlobten nach folchen Höhlen und verlangten von den

Zwergen meffingne und kupferne Keffel. eherne Töpfe. zinnerne Schüffeln
und Teller und ander nöthiges Küchengefchirr mehr. Darauf traten fi

e

ein wenig abwärts. und gleich hernach ftellten die Zwerge die geforderten

Sachen vor den Eingang der Höhle hin. Die Leute nahmen fi
e fodann

weg und mit nach Haus; wann aber die Hochzeit vorbei war. brachten

fi
e alles wieder zur felben Stellen. feßten zur Dankbarkeit etwas Speife

dabei.

304.

Yer Zwerg nnd die Wunderblume.

Ein junger. armer Schäfer aus Sittendorf an der füdlichen Seite des

Harzes in der goldenen Aue gelegen. trieb einft am Fuß des Khffhäufers
und ftieg immer trauriger den Berg hinan. Auf der Höhe fand er eine

wunderfchöne Blume. dergleichen er noch nicht gefehen. pflückte und fteckte

fi
e an den Hut. feiner Braut ein Gefchenk damit zu machen. Wie er fo

weiter ging. fand er oben auf der alten Burg ein Gewölbe offenftehen.
blos der Eingang war etwas verfchüttet. Er trat hinein. fah viel kleine
glänzende Steine auf der Erde liegen und fteckte feine Tafchen ganz voll

damit. Nun wollte er wieder ins Freie. als eine dumpfe Stimme erfcholl:

..vergiß das Befte nicht!" Er wußte aber nicht. wie ihm gefchah und wie
er herauskam aus dem Gewölbe. Kaum fah er die Sonne und feine

Heerde wieder. fchlug die Thür. die er vorhin gar nicht wahrgenommen.

hinter ihm zu. Als der Schäfer nach feinem Hut faßte. war ihm die

Blume abgefallen beim Stolpern. Urplößlich ftand ein Zwerg vor ihm:

..wo haft du die Wunderblum. welche du fandeft?" ..Verloren." fagte

betrübt der Schäfer. ..Dir war fi
e beftimmt. fprach der Zwerg. und fi
e
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if
t

mehr werth. denn die ganze Rothenburg." Wie der Schäfer zu Haus
in feine Tafche griff. waren die glimmernden Steine lauter Goldftücke.
Die Blume ift verfchwunden und wird von den Bergleuten bis auf heutigen

Tag gefucht. in den Gewölben des Khffhäufers nicht allein. fondern auch

auf der Queftenburg und felbft auf der Nordfeite des Harzes. weil ver

borgene Schäße rucken.

305.

Yer Bir an der Belle.

An der Kelle. einem kleinen See. unweit Werne im Hohenfteinifchen.

wohnten fonft Nixen. Einmal holte der Nix des Nachts die Hebamme
aus einem Dorfe und brachte fi

e unter großen Verfprechungen zu der

Untiefe hin. wo er mit feinem Weibe wohnte. Er führte fi
e hinab in das

unterirdifche Gemach. wo die Hebeamme ihr Amt verrichtete. Der Nix

belohnte fi
e

reichlich. Eh fi
e aber wegging. winkte ihr die Kindbetterin

und klagte heimlich mit einem Thränenftrom. daß der Nix das neugeborene

Kind bald würgen würde. Und wirklich fah die Hebamme einige Minuten

nachher auf der Oberfläche des Waffers einen blutrothen Strahl. Das
Kind war ermordet.

306.

Bchmarzach.

Von der alten Burg Schwarzach in der Vfalz hat es zweierlei Sagen.

Ein Ritter lebte da vorzeiten. deffen Töchterlein. als fi
e am See auf der

Wiefe fpielte. von einer großen Schlange. die aus dem Felfen kam. in

den See gezogen wurde. Der Vater ging tagtäglich ans Ufer und klagte.

Einmal glaubte er eine Stimme aus dem Waffer zu vernehmen und rief
laut: ..gieb mir ein Zeichen. mein Töchterlein!" Da fchlug ein Glöcklein
an. Fortan hörte er es jeden Tag fchallen. und einmal lautete es heller
und der Ritter vernahm die Worte: ..ich lebe. mein Vater. bin aber an

die Wafferwelt gebannt; lang hab ich mich gewehrt. aber der erfte Trunk

hat mich um die Freiheit gebracht; hüte dich vor diefem Trunk." Der
Vater blieb traurig ftehen. da traten zwei Knaben zu und reichten ihm
aus einem güldenen Becher zu trinken. Er koftete ihn kaum. fo ftürzte er
in den See und fank unter.

Eine andere Erzählung erwähnt eines alten. blinden Ritters. der mit

feinen neun Töchtern auf Schwarzach lebte. Nah dabei haufte ein Räuber
im Wald. der den Töchtern lange vergeblich nachftellte. Eines Tages kam

er in Vilgrimkleidern und fagte den Jungfrauen: ..wenn ihr euren Vater

heilen wollt. fo weiß ic
h drunten in der kalten Klinge ein Kraut dafür.
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das muß gebrochen werden. eh die Sonne aufgeht." Die Töchter baten.
daß er es ihnen zeige. Als fi

e nun frühmorgens hinab in die kalte Klinge

kamen. mordete fi
e der Böfewicht alle neun nnd begrub fi
e

zur Stelle. Der
Vater ftarb. Dreißig Jahre fpäter trieb den Mörder die Reue. daß er
die Todtengebeine ausgraben und in geweihte Erde legen ließ.

307.

Me drei Jungfern aus dem Fee.

Zu Epfenbach bei Sinzheim traten feit der Leute Gedenken jeden Abend
drei wunderfchöne. weißgekleidete Jungfrauen in die Spinnftube des Dorfs.
Sie brachten immer neue Lieder und Weifen mit. wußten hübfche Märchen
und Spiele. auch ihre Rocken und Spindeln hatten etwas eigenes und

keine Spinnerin konnte fo fein und behend den Faden drehen. Aber mit

dem Schlag e
lf ftanden fi
e auf. packten ihre Rocken zufammen und ließen

fich durch keine Bitte einen Augenblick länger halten. Man wußte nicht.
woher fi

e kamen. noch wohin fi
e gingen; man nannte fi
e nur: die Jungfern

aus dem See. oder die Schweftern aus dem See. Die Burfche fahen fi
e

gern und verliebten fich in fie. zu allermeift des Schulmeifters Sohn.
Der konnte nicht fatt werden. fi

e

zu hören und mit ihnen zu fprechen. und

nichts that ihm leider. als daß fi
e jeden Abend fchon fo früh aufbrachen.

Da verfiel er einmal auf den Gedanken und ftellte die Dorfuhr eine
Stunde zurück und Abends im fteten Gefpräch und Scherz merkte kein

Menfch den Verzug der Stunde. Und als die Glocke elf fchlug. es aber

fchon eigentlich zwölf war. ftanden die drei Jungfern auf. legten die Rocken

zufammen und gingen fort. Den folgenden Morgen kamen etliche Leute

am See vorbei; da hörten fi
e wimmern und fahen drei blutige Stellen

oben auf der Fläche. Seit der Zeit kamen die Schweftern nimmermehr zur
Stube. Des Schulmeifters Sohn zehrte ab und ftarb kurz darnach.

308.

Yer todte Bräutigam.

Ein Adliger verlobte fich zu Magdeburg mit einem fchönen Fräulein.
Da gefchah's. daß der Bräutigam in die Elbe fiel. wo man ihn drei Tage

fuchte und nicht finden konnte. Die ganze Verwandtfchaft war i
n tiefer

Bekümmerniß. endlich kam ein Schwarzkünftler zu der Liebften Eltern und

fprach: ..den ihr fuchet. hat die Nixe unterm Waffer und wird ihn auch
lebendig nicht loslaffen. es fe

i

dann. daß eure Tochter fich flugs an feiner Statt

von den Nixen das Leben nehmen laffe. oder auch. daß der Bräutigam

fich der Nixe verfpreche. welches er aber jeßund nicht thun will." Die
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Braut wollte fich gleich für ihren Liebften ftellen. allein die Eltern be

willigten es nicht. fondern drangen in den Zauberer. daß er den Bräutigam

fchaffen folle. lebendig oder todt. Bald darauf fand man feinen Leichnam
am Ufer liegen. ganz voll blauer Flecken. - Ein ähnliches foll fich mit
dem Bräutigam eines Fräulein von Arnheim begeben haben. der auch im

Waffer umgekommen war. Weil man aber die Stelle nicht wußte. brachte
der Zauberer durch feine Kunft zuwege. daß der Leichnam dreimal aus

dem Waffer hervorfprang. worauf man an dem Ort fuchte und den Todten
im Grunde des Fluffes fand.

309.

Yer ewige eTlüger.

Graf Eberhard von Würtemberg ritt eines Tages allein in den
grünen Wald aus und wollte zu feiner Kurzweil jagen. Vlößlich hörte er
ein ftarkes Braufen und Lärmen. wie wenn ein Weidmann vorüber käme;

erfchrak heftig und fragte. nachdem er vom Roß geftanden und auf eines
Baumes Tolde getreten war. den Geift: ob er ihm fchaden wolle? ..Nein."
fprach die Geftalt. ..ich bin gleich dir ein Menfch und ftehe vor dir ganz

allein. war vordem ein Herr. An dem Jagen hatte ic
h aber folche Luft.

daß ic
h Gott anflehte. er möge mich jagen laffen. bis zu dem jüngften

Tag. Mein Wnnfch wurde leider erhört und fchon fünfthalb hundert
Jahre jage ic

h an einem und demfelben Hirfch. Mein Gefchlecht und mein
Adel find aber noch niemandem offenbart worden." .Graf Eberhard fagte:

..zeig mir dein Angeficht. ob ic
h

dich etwa erkennen mög?" Da entblößte
fich der Geift. fein Antliß war kaum fauftgroß. verdorrt. wie eine Rübe
und gerunzelt. als ein Schwamm. Darauf ritt er dem Hirfch nach und

verfchwand. der Graf kehrte heim in fein Land zurück.

310.

Yans Yagenteufel.

Man glaubt: wer eine der Enthauptung würdige Unthat verrichte. die
bei feinen Lebzeiten nicht herauskomme. der müffe nach dem Tod mit dem
Kopf unterm Arm umgehen.

Jm Jahr 1644 ging ein Weib aus Dresden eines Sonntags früh in
einen nahen Wald. dafelbft Eicheln zu lefen. Jn der Haide an einem
Grund nicht weit von dem Orte. das verlorne Waffer genannt. hörte fie
ftark mit dem Jägerhorn blafen. darauf that es einen harten Fall. als ob
ein Baum fiele. Das Weib erfchrak und barg ihr Säcklein Eicheln ins
Geftrüpp. bald darauf blies das Horn wieder und als fi

e

umfah. erblickte
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fie auf einem Graufchimmel in langem grauen Rock einen Mann ohne
Kopf reiten. er trug Stiefel und Sporn und hatte ein Hifthorn über dem

Rücken hangen. Weil er aber ruhig vorbei ritt. faßte fi
e wieder Muth.

las ihre Eicheln fort und kehrte Abends ungeftört heim. Neun Tage
fpäter kam die Frau in gleicher Abficht in diefelbe Gegend und als fi

e am

Förfterberg niederfaß. einen Apfel zu fchälen. rief hinter ihr eine Stimme:

..habt ihr den Sack voll Eicheln und feid nicht gepfändet worden?" ..Nein."
fprach fie. ..die Förfter find fromm und haben mir nichts gethan. Gott.

biß mir Sünder gnädig!"
- mit diefen Worten drehte fi

e

fich um. da

ftand derfelbe Graurock. aber ohne Vferd. wieder und hielt den Kopf mit

bräunlichem. kraufendem Haar unter dem Arm. Die Frau fuhr zufammen.
das Gefpenft aber fprach: ..hieran thut ihr wohl. Gott um Vergebung

eurer Sünden zu bitten. mir hat's fo nicht wohl werden können." Darauf

erzählte es: vor 130 Jahren habe er gelebt und wie fein Vater Hans
Jagenteufel geheißen. Sein Vater habe ihn oft ermahnt. den armen

Leuten nicht zu fcharf zu fein. er aber die Lehre in den Wind gefchlagen
und dem Saufen und Trinken obgelegen und Böfes genug gethan. Darum

müffe er nun als ein verdammter Geift umwandern.

311.

Yes Yamelnberg Traum.

Hans von Hackelnberg war braunfchweigifcher Oberjägermeifter und

ein gewaltiger Waidmann. Eine Nacht hatte er auf der Harzburg einen

fchweren Traum. es däuchte ihm. als ob er mit einem furchtbaren Eber

kämpfe. der ihn nach langem Streit zuleßt befiegte. Diefen Traum konnte

er gar nicht aus den Gedanken wieder los werden. Einige Zeit darnach

ftieß er im Vorharz wirklich auf einen Eber. dem im Traum gefehenen

ähnlich. Er griff ihn an; der Kampf blieb lange unentfchieden. endlich
gewann Hans und ftreckte den Feind zu Boden nieder. Froh. als er ihn

fo zu feinen Füßen erblickte. ftieß er mit dem Fuß nach den fchrecklichen
Hauern des Ebers und rief aus: ..du follft es mir noch nicht thun!"
Aber er hatte mit folcher Gewalt geftoßen. daß der fcharfe Zahn den

Stiefel durchdrang und den Fuß verwundete. Erft achtete Hackelnberg der
Wunde nicht und feßte die Jagd fort. Bei feiner Zurückkunft aber war
der Fuß fo gefchwollen. daß der Stiefel vom Bein getrennt werden

mußte. Er eilte nach Wolffenbüttel zurück; die Erfchütterung des Wagens
wirkte fo fchädlich. daß er mit genauer Noth das Hospital zu Wülperode

unweit Hornburg erreichte und bald dafelbft ftarb. Auf feinem Grabe
liegt ein Stein. der einen geharnifchten Ritter auf einem Maulthier
vorftellt.
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312.

Yie Tut-Wel.

Mitternacht wann in Sturm und Regen der Hackelnberg ..fatfcht"*)
und auf dem Wagen mit Vferd [und Hunden durch den Thüringerwald.

den Harz nnd am liebften durch den Hackel zieht. pflegt ihm eine Nacht
eule voranzufliegen. welche das Volk die Tut-Ofel nennt. Wanderer.
denen fi

e aufftößt. werfen fich ftill auf den Bauch und laffen den wilden
Jäger über fich wegfahren: und bald hören fi

e

Hundebellen und den

Waidruf: h
u

hn! - Jn einem fernen Klofter zu Thüringen lebte vorzeiten
eine Nonne. Urfel geheißen. die ftörte mit ihrem heulenden Gefang noch
bei Lebzeiten den Chor; daher nannte man fi

e Tut-Urfel. Noch ärger
wurde es nach ihrem Tode. denn von elf Uhr Abends fteckte fi

e den Kopf

durch ein Loch des Kirchthurms und tutete kläglich. und alle Morgen um
vier Uhr ftimmte fi

e ungerufen in den Gefang der Schweftern. Einige
Tage ertrugen fi

e es; den dritten Morgen aber fagte eine voll Angft leife
zu ihrer Nachbarin: ..das if

t gewiß die Urfel!" Da fchwieg plößlich
aller Gefang. ihre Haare fträubten fich zu Berge und die Nonnen ftürzten
aus der Kirche. laut fchreiend: ..Tut-Urfel. Tut-Urfel!" Und keine Strafe
konnte eine Nonne bewegen. die Kirche zu betreten. bis endlich ein be

rühmter Teufelsbanner aus einem Capucinerklofter an der Donau geholt
wurde. Der bannte Tut-Urfel in Geftalt einer Ohreule in die Dummburg

auf den Harz. Hier traf fi
e den Hackelnberg nnd fand an feinem Huhu!

fo groß Gefallen. als er an ihrem Uhu! und fo ziehen fi
e beide zufammen

auf die Luftjagd.

313.

Yie fchwarzen Yeiter und das Yandpferd.

Es foll vorzeiten der Rechenberger. ein Raub- und Diebsritter. mit

feinem Knecht eines Nachts auf Beute ausgeritten fein. Da begegnete

ihnen ein Heer fchwarzer Reiter; er wich aus. konnte fich aber nicht ent

halten. den leßten im Zug. der ein fchön gefattelt leeres Handpferd führte.

zu fragen. wer diefe wären. die da vorübergeritten? Der Reiter verfeßte:

..das wüthende Heer." Drauf hielt auch der Knecht an und frug:
wem doch das fchöne Handpferd wäre? Dem wurde zur Antwort ..feines

Herrn treuftem Knecht. welcher übers Jahr todt fein und auf diefem Vferd
reiten werde." Diefes Rechenbergers Knecht wollte fich nun bekehren
und dingte fich zu einem Abt als Stallknecht. Binnen Jahres wurde
er mit feinem Nebenknecht uneins. der ihn erftach.

*) fatfchen braucht man. wetn1 die Füße der Vferde im zähen Koth nnd Moor fchnalzen.
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314.

Yer getreue Eckhart.

Man fagt von dem treuen Eckhart. daß er vor dem Venusberg oder
Höfelberg fiße und alle Leute warne. die hineingehen wollen. Johann
Kennerer. Vfarrherr zu Mannsfeld. feines Alters über achtzig Jahr. er

zählte. daß zu Eisleben und im ganzen Lande Mansfeld das wüthende
He er vorübergezogen fei. alle Jahr auf den Faßnacht Dornftag und die
Leute find zugelaufen und haben darauf gewartet: nicht anders. als follte
ein großer mächtiger Kaifer oder König vorüberziehen. Vor dem Haufen

if
t ein alter Mann hergegangen mit einem weißen Stab. hat fich felbft den

treuen Eckhart geheißen. Diefer Mann hat die Leute heißen aus dem
Wege weichen. auch etliche Leute gar heimgehen. fi

e würden fonft Schaden

nehmen. Nach diefem Momt haben etliche geritten. etliche gegangen und

es find Leute gefehen worden. die neulich an den Orten geftorben waren.

auch der eins Theils noch lebten. Einer hat geritten auf einem Vferd
mit zweien Füßen. Der ander if

t

auf einem Rade gebunden gelegen und

das Rad if
t von felbft umgelaufen. Der dritte hat einen Schenkel über

die Achfel genommen und hat gleich fehr gelaufen. Ein anderer hat keinen
Kopf gehabt und der Stück ohn Maßen. Jn Franken ift's noch neulich
gefchehen und zu Heidelberg am Neckar hat mans oft im Jahr gefehen.
Das wüthende Heer erfcheint in Einöden. in der Luft und im Finftern.
mit Hundegebell. Blafen auf Waldhörnern und Brüllen wilder Thiere. auch
fiehet man dabei Hafen laufen und höret Schweine grunzen.

315.

Yas clitäulein vom Willberg.

Ein Mann aus Wehren bei Höxter ging nach der Amelungs-Mühle.
Korn zu mahlen; auf dem Rückweg wollt er fich ein wenig am Teich im

Lau ausruhen. Da kam ein Fräulein von dem Willberg. welcher Godel
heim gegenüberliegt. herab. trat zu ihm und fprach: ..bringt mir zwei Eimer
voll Waffer oben auf die Stolle (Spiße) von Willberg. dann follt ihr
gute Belohnung haben." Er trug ihr das Waffer hinauf; oben aber
fprach fie: ..Morgen um diefe Stunde kommt wieder und bringt den Bufch
Blumen mit. welchen der Schäfer vom Ofterberge auf feinem Hut trägt.
aber feht zu. daß ihr fi

e mit Güte nur von ihm erlanget." Der Mann

forderte den andern Tag die Blumen von dem Ofterbergsfchäfer und er

hielt fie. doch erft nach vielem Bitten. Darauf ging er wieder zu der

Stolle des Willbergs. da ftand das Fräulein. führte ihn zu einer eifernen
Thüre und fprach: ..halte den Blumenbufch vors Schloß." Wie er das

that. fprang die Thüre gleich auf und fi
e traten hinein; da faß in der
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Berghöhle ein klein Männlein vor dem Tifch. deffen Bart ganz durch den

fteinernen Tifch gewachfen war. ringsherum aber ftanden große. über

mächtige Schäße. Der Schäfer legte vor Freude feinen Blumenbufch auf
den Tifch und fing an. fich die Tafchen mit Gold zu füllen. Das Fräu
lein aber fprach zu ihm: ..vergeßt das Befte nicht!" Der Mann fah fich
um und glaubte. damit wäre ein großer Kronleuchter gemeint. wie er aber

darnach griff. kam unter dem Tifch eine Hand hervor und fchlug ihm ins

Angeficht. Das Fräulein fprach nochmals: ..vergeßt das Befte nicht!"
Er hatte aber nichts. als die Schäße im Sinn und an den Blumenbufch
dachte er gar nicht. Als er feine Tafchen gefüllt hatte. wollte er wieder
fort. kaum aber war er zur Thür hinaus. fo fchlug fi

e mit entfeßlichem

Krachen zu. Nun wollt' er feine Schäße ausladen. aber er hatte nichts.
als Vapier in der Tafche; da fiel ihm der Blumenbufch ein und nun fah

er. daß diefer das Befte gewefen und ging traurig den Berg hinunter

nach Haus.

316.

Yer Bchäfer und der Blte aus dem Berg.

Nicht weit von der Stadt Wernigerode befindet fich in einem Thale
eine Vertiefung in fteinigem Erdboden. welche das Weinkellerloch genannt

wird und worin große Schäße liegen follen. Vor vielen Jahren weidete
ein armer Schäfer. ein frommer und ftiller Mann. dort feine Heerde.

Einmal. als es eben Abend werden wollte. trat ein greifer Mann zu ihm
und fprach: ..folge mir. fo will ich dir Schäße zeigen. davon du dir

nehmen kannft. fo viel du Luft haf .
" Der Schäfer überließ dem Hunde

die Bewachung der Heerde und folgte dem Alten. Jn einer kleinen Ent
fernung that fich plößlich der Boden auf. fi

e traten beide ein und ftiegen

in die Tiefe. bis fi
e zu einem Gemach kamen. in welchem die größten

Schäße von Gold und edlen Steinen aufgethürmt lagen. Der Schäfer
wählte fich einen Goldklumpen und jemand. den er nicht fah. fprach zu

ihm: bringe das Gold dem Goldfchmidt in der Stadt. der wird dich reichlich

bezahlen." Darauf leitete ihn fein Führer wieder zum Ausgang und der

Schäfer that. wie ihm geheißen war und erhielt von dem Goldfchmidt eine

große Menge Geldes. Erfreut brachte er es feinem Vater. diefer fprach:

).verfuche noch einmal in die Tiefe zu fteigen." ..Ja. Vater." antwortete
der Schäfer. ..ich habe dort meine Handfchuhe liegen laffen. wollt ihr mit

gehen. fo will ic
h

fi
e

holen." Jn der Nacht machten fi
e

fich beide auf.
fanden die Stelle und den geöffneten Boden und gelangten zu den unter

irdifchen Schäßen. Es lag noch alles. wie das erftemal. auch die Hand
fchuhe des Schäfers waren da; beide luden fo viel in ihre Tafchen. als fie
tragen konnten und gingen dann wieder heraus. worauf fich der Eingang

mit lautem Krachen hinter ihnen fchloß. Die folgende Nacht wollten fie
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es zum dritten mal wagen. aber fi
e

fuchten lange hin und her. ohne die

Stelle des Eingangs. oder auch nur eine Spur. zu entdecken. Da trat

ihnen der alte Mann entgegen und fprach zum Schäfer: ..hätteft du deine

Handfchuhe nicht mitgenommen. fondern unten liegen gelaffen. fo würdeft

du auch zum drittenmal den Eingang gefunden haben. denn dreimal follte
er dir zugänglich und geöffnet fein; nun aber if

t er dir auf immer un

fichtbar und verfchloffen." Geifter. heißt es. können das. was in ihrer
Wohnung von den irdifchen Menfchen zurückgelaffen worden. nicht behalten
und haben nicht Ruh. bis es jene wieder zu fich genommen.

317.

Jungfrau eJlfe.

Der Jlfenftein if
t einer der größten Felfen des Harzgebirges. liegt

auf der Nordfeite in der Graffchaft Wernigerode unweit Jlfenburg am

Fuße des Brockens und wird von der Jlfe befpült. Jhm gegenüber ein
ähnlicher Fels. deffen Schichten zu diefem paffen und bei einer Erd
erfchütterung davon getrennt zu fein fcheinen.

Bei der Sündfluth flohen zwei Geliebte dem Brocken zu. um der

immer höher fteigenden allgemeinen Ueberfchwemmung zu entrinnen. Eh

fi
e

noch denfelben erreichten und gerade auf einem andern Felfen zufammen

ftanden. fpaltete fich folcher und wollte fi
e trennen. Auf der linken Seite.

dem Brocken zugewandt. ftand die Jungfrau; auf der rechten der Jüngling
und miteinander ftürzten fi

e umfchlungen in die Fluthen. Die Jungfrau

hieß Jlf e. Noch alle Morgen fchließt fi
e den Jlfenftein auf. fich in der

Jlfe zu baden. Nur wenigen ift es vergönnt. fi
e

zu fehen. aber wer fi
e

kennt. preift fie. Einft fand fi
e frühmorgens ein Köhler. grüßte fi
e

freundlich
und folgte ihrem Winken bis vor den Fels; vor dem Fels nahm fi

e ihm

feinen Ranzen ab. ging hinein damit und brachte ihn gefüllt zurück. Doch

befahl fi
e dem Köhler. er follte ihn erft in feiner Hütte öffnen. Die

Schwere fiel ihm auf und als er auf der Jlfenbrücke war. konnte er fich

nicht länger enthalten. machte den Ranzen auf und fah Eicheln und Tann

äpfel. Unwillig fchüttelte er fi
e in den Strom. fobald fi
e aber die Steine

der Jlfe berührten. vernahm er ein Klingeln und fah mit Schrecken daß
er Gold verfchüttet hatte. Der nun forgfältig aufbewahrte Ueberreft in

den Ecken des Sacks machte ihn aber noch reich genug.
-
Nach einer

ändern Sage ftand auf dem Jlfenftein vorzeiten eines Harzkönigs Schloß.
der eine fehr fchöne Tochter Namens Jlfe hatte. Nah dabei haufte eine
Hexe. deren Tochter über alle Maßen häßlich ausfah. Eine Menge Freier
warben um Jlfe. aber niemand begehrte die Hexentochter; da zürnte die
Hexe und wandte durch Zauber das Schloß in einen Felfen. an deffen

Fuße fi
e eine nur der Königstochter fichtbare Thüre anbrachte. Aus diefer
Grimm. Sagen. 14
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Thür fchreitet noch jeßo alle Morgen die verzauberte Jlfe und badet fich
im Fluffe. der nach ihr heißt. Jft ein Menfch fo glücklich und fieht fi

e

im Bade. fo führt fi
e ihn mit ins Schloß. bewirthet ihn köftlich und ent

läßt ihn reichlich befchenkt. Aber die neidifche Hexe macht. daß fi
e nur

an einigen Tagen des Jahrs im Bade fichtbar ift. Nur derjenige vermag
fi
e zu erlöfen. der mit ihr zu gleicher Zeit im Fluffe badet und ihr an

Schönheit und Tugend gleicht.

318.

Yie Yeidenjungfrau zu Walz.

Alte und junge Leute zu Glaß erzählten: in der heidnifchen Zeit habe
da eine gottlofe. zauberhafte Jungfrau das Land beherrfcht. die mit ihrem
Ranzenbogen vom Schloß herab bis zur großen Eifersdorfer Linde gefchoffen.
als fi

e mit ihrem Bruder gewettet: wer den Vfeil am weiteften fchießen
könnte. Des Bruders Vfeil reichte kaum auf den halben Weg. und die
Jungfrau gewann. An diefer Linde ftehet die Grenze. und fi

e foll fo alt

fein. wie der Heidenthurm zu Glaß. und wenn fi
e gleich einmal oder das

ander verdorret. fo if
t

fi
e

doch immer ausgewachfen und ftehet noch. Auf
der Linde faß einmal die Wahrfagerin und weiffagte von der Stadt viel

zukünftige Dinge: der Türk werde bis nach Glaß dringen. aber wenn er
über die fteinerne Brücke auf den Ring einziehe. eine fchwere Niederlage

erleiden. durch die vom Schloß herab auf ihn ziehenden Chriften; folches
werde aber nicht gefchehen. bevor ein Haufen Kraniche durch die Brotbänke

geflogen. - Zum Zeichen. daß die Jungfrau ihren Bruder mit dem Bogen
überfchoffen. feßte man auf der Meile hinter dem Graben zween fpißige
Steine. Weil fi

e aber mit ihrem eigenen Bruder unerlaubte Liebe ge
pflogen. war fi

e vom Volke verabfcheut und es wurde ihr nach dem Leben

getrachtet. allein fi
e wußte durch ihre Zauberkunft und Stärke. da fi
e

oft
mals aus Kurzweil ein ganzes Hufeifen zerriß. ftets zu entrinnen. Zu
leßt jedoch blieb fi

e gefangen und in einem großen Saal. welcher bei dem

Thor. dadurch man aus dem Niederfchloß ins Oberfchloß gehet. vermauert.

Da kam fi
e ums Leben und zum Andenken ftehet ihr Bildniß links des

felben Thors an der Mauer über den tiefen Graben in Stein ausgehaucn
und wird bis auf den heutigen Tag allen fremden Leuten gezeigt. Außer
dem hing ihr Gemälde im grünen Schloßfaal. und in der Schloßkirche an

einem eifernen Nagel in der Wand fchön gelbes Haar. etlichemal aufge

flochten nach der Länge. Die Leute nennen es allgemein: das Haar der

Heidenjungfrau; es hanget fo hoch. daß es ein großer Mann auf der Erde

ftehend mit der Hand ereichen kann. ungefähr drei Schritt von der Thüre
weit. Sie foll in der Geftalt und Kleidung. wie fi

e abgemalet wird. öfters
im Schloffe erfcheinen. beleidigt doch niemanden. außer wer fi

e

höhnt und
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fpottet. oder ihre Haarflechte aus der Kirche wegzunehmen gedenkt. Zu
einem Soldat. der fi

e verfpottet. kam fi
e

auf die Schildwache und gab ihm
mit kalter Hand einen Backenftreich. Einem andern. der das Haar ent

wendet. erfchien fi
e

Nachts. kraßte und krengelte ihn bis nahe an den Tod.
wenn er nicht fchnell durch feinen Rottgefellen das Haar wieder an den

alten Ort hätte tragen laffen.

319.

Yer Yoßtrapp und der Tretpfuhl.

Den Roßtrapp oder die Roßtrappe nennt man einen Felfen mit einer

eirunden Vertiefung. welche einige Aehnlichkeit mit dem Eindruck eines

riefenmäßigen Vferdehufes hat. in dem hohen Vorgebirge des Nordharzes.
hinter Thale. Davon folgende abweichende Sagen:

1
) Eines Hühnenkönigs Tochter ftellte vor Zeiten die Wette an. mit

ihrem Vferde über den tiefen Abgrund. Cretpfuhl genannt. von einem Felfen

zum andern zu fpringen. Zweimal hatte fi
e es glücklich verrichtet. beim

drittenmal aber fchlug das Roß rückwärts über und ftürzte mit ihr in die

Schlucht hinab. Darin befindet fi
e

fich immer noch. Ein Taucher hatte

fi
e einmal einigen zu Gefallen um ein Trinkgeld fo weit außer Waffer

gebracht. daß man etwas von der Krone fehen konnte. die fi
e

auf dem

Haupt getragen. Als er zum drittenmal dran follte. wagte er's anfänglich
nicht. entfchloß fich zuleßt doch und vermeldete dabei: ..wenn aus dem

Waffer ein Blutftrahl fteigt. fo hat mich die Jungfrau umgebracht; dann
eilet alle davon. daß ihr nicht auch in Gefahr gerathet." Wie er fagte

gefchah's. ein Blutftrahl ftieg auf.

2
) Vor Alters wohnte ein König auf den herumgelegenen alten

Schlöffern. der eine fehr fchöne Tochter hatte. Diefe wollte ein Vrinz. der
*

fich in fi
e

verliebte. entführen und verband fich dazu mit dem Teufel. durch

deffen fchwarze Kunft er ein Vferd aus der Hölle bekam. So entführte
er fi

e und beim Ueberfeßen von Fels zu Felfen fchlug das Roß mit dem

Hnfeifen diefes Wahrzeichen ein.

3
) Eine Köuigstochter wohnte am Harz und hatte wider den Willen

ihres Vaters eine geheime Liebfchaft. Um fich vor feinem Zorn zu retten.

floh fie. nahm die Königskrone mit und wollte fich in den Felfen bergen.

Auf dem Felfen jenfeits. gegenüber dem Roßtrapp. follen noch die Rade
nägel ihres Fuhrwerks eingedrückt fein. Sie wurde verfolgt und umringt.
Es war keine Rettung übrig als einen Sprung ans andere Ufer zu wagen.
Die Jungfrau fah das. da tanzte fie noch einmal zu guter Leßt. als wäre

es ihr Hochzeittag. und davon bekam der Fels den Namen Tanzplaß.
Dann that fi
e glücklich den großen Sprung; wo ihr Roß den erften Fuß

hinfeßte. drückte fich fein Huf ein. fortan hieß diefer Fels der Roßtrapp.
14*
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Jn der Luft war ihr aber die unfchäßbare Krone vom Haupte gefallen in
einen tiefen Strudel der Bode. davon das Kronenloch benannt. Da liegt

fi
e

noch auf den heutigen Tag.

4
) Vor taufend und mehr Jahren. ehe noch die Raubritter die Hohm

burg. Leuenburg. Steckelnburg und Winzenburg erbauten. war das Land

rings um den Harz von Riefen bewohnt. die Heiden und Zauberer waren.

Raub. Mord und Gewaltthat übten. Sechzigjährige Eichen riffen fi
e

fammt

den Wurzeln aus und fochten damit. Was fich entgegenftellte. wurde mit

Keulen niedergefchlagen und die Weiber in Gefangenfchaft fortgefchleppt.

wo fi
e Tag und Nacht dienen mußten. Jn dem Bohetmer Walde haufte

dazumal ein Riefe. Bodo geannnt. Alles war ihm unterthan. nur Emma.
die Königstochter vom Riefengebirge. die konnte er nicht zu feiner Liebe

zwingen. Stärke noch Lift halfen ihm nichts. denn fi
e ftand mit einem

mächtigen Geifte im Bund. Einft aber erfah fi
e Bodo jagend auf der

Schneekoppe und fattelte fogleich feinen Zelter. der meilenlange Fluren im

Augenblick überfprang. er fchwur. Emma zu fahen oder zu fterben. Faft

hätt' er fi
e

erreicht. als fi
e ihn aber zwei Meilen weit von fich erblickte

und an den Thorflügeln eines zerftörten Städtleins. welche er im Schild

führte. erkannte. da fchwenkte fi
e

fchnell das Roß. Und von ihren Spornen

getrieben flog es über Berge. Klippen und Wälder durch Thüringen in die

Gebirge des Harzes. Oft hörte fi
e einige Meilen hinter fich das fchnaubende

Roß Bodo's und jagte dann den nimmermüden Zelter zu neuen Sprüngen

auf. Jeßt ftand ihr Roß verfchnaufend auf dem furchtbaren Fels. der

Teufels Tanzplaß heißt. Angftvoll blickte Emma in die Tiefe. denn

mehr als taufend Fuß ging fenkrecht die Felfenmauer herab zum Abgrund.

Tief raufchte der Strom unten und kreifte i
n furchtbaren Wirbeln. Der

entgegenftehende Fels fchien noch entfernter und kaum Raum zu haben für
einen Vorderfuß des Roffes. Von neuem hörte fi

e Bodo's Roß fchnauben.

in der Angft rief fi
e die Geifter ihrer Väter zu Hülfe und ohne Befinnung

drücktefie ihrem Zelter die ellenlangen Spornen in die Seite. Und das

Roß fprang über den Abgrund. glücklich auf die fpiße Klippe und fchlug

feinen Huf vier Fuß tief i
n das harte Geftein. daß die Funken ftoben.

Das if
t jener Roßtrapp. Die Zeit hat die Vertiefung kleiner gemacht.

aber kein Regen kann fi
e ganz verwifchen. Emma war gerettet. aber die

centnerfchwere goldene Königskrone fiel während des Sprungs von ihrem
Haupt in die Tiefe. Bodo. in blinder Hiße nachfeßeud. ftürzte in den

Strudel und gab dem Fluß den Namen. (Die Bode ergießt fich mit der

Emme und Saale in die Elbe.) Hier als fchwarzer Hund bewacht er die

goldene Krone der Riefentochter. daß kein Gelddurftiger fi
e

heraushole.

Ein Taucher wagte es einft unter großen Verfprechungen. Er ftieg in die

Tiefe. fand die Krone und hob fi
e in die Höhe. daß das verfammelte Volk

fchon die Spißen golden fchimmern fah. Aber zu fchwer. entfank fi
e zwei

mal feinen Händen. Das Volk rief ihm zu. das drittemal hinabzufteigen.
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Er that's und ein Blutftrahl fprang hoch in die Höhe. Der Taucher kam
nimmer wieder auf. Jeßo deckt tiefe Nacht und Stille den Ungrund. kein
Vogel fliegt darüber. Nur um Mitternacht hört man oft in der Ferne
das dumpfe Hundegeheul des Heiden. Der Strudel heißt: der Kreet
pfuhl*) und der Fels. wo Emma die Hülfe der Höllengeifter erflehte. des
Teufels Tanzplaß.
5) Jn Böhmen lebte vorzeiten eine Königstochter. um die ein ge

waltiger Riefe warb. Der König. aus Furcht feiner Macht und Stärke.
fagte fi

e

ihm zu. Weil fi
e aber fchon einen andern Liebhaber hatte. der

aus dem Stamm der Menfchen war. fo widerfeßte fi
e

fich dem Bräutigam

und dem Befehl ihres Vaters. Aufgebracht wollte der König Gewalt

brauchen und feßte die Hochzeit gleich auf den nächften Tag. Mit
weinenden Augen klagte fi

e das ihrem Geliebten. der zu fchneller Flucht

rieth und fich in der finfteren Nacht einftellte. die getroffene Verabredung

ins Werk zu feßen. Es hielt aber fchwer zu entfliehen. die Marftälle des
Königs waren verfchloffen und alle Stallmeifter ihm treu und ergeben.

Zwar ftand des Riefen ungeheurer Rappe in einem für ihn eigends er

bauten Stalle. wie follte aber eine fchwache Frauenhand das mehr denn

zehn Ellen hohe Unthier leiten und lenken? und wie war ihm beizukommen.
da er an einer gewaltig dicken Kette lag. die ihm ftatt Halfters diente und

dazu mit einem großen Schloffe verwahrt war. deffen Schlüffel der Riefe
bei fich trug? Der Geliebte half aber aus. er ftellte eine Leiter ans Vferd
und hieß die Königstochter hinauffteigen; dann that er einen mächtigen

Schwerteshieb auf die Kette. daß fi
e von einander fprang. fchwang fich

felbft hinten auf und in einem Flug ging's auf und davon. Die kluge
Jungfrau hatte ihre Kleinode mitgenommen. dazu ihres Vaters goldene
Krone aufs Haupt gefeßt. Während fi

e nun aufs Gerathewohl forteilten.

fiel's dem Riefen ein. in diefer Nacht auszureiten. Der Mond fchien hell.
und er ftand auf. fein Roß zu fatteln. Erftaunt fah er den Stall leer.
Es gab Lärm im ganzen Schloffe. und als man die Königstochter auf
wecken wollte. war fi

e

auch verfchwunden. Ohne fich lange zu befinnen.

beftieg der Bräutigam das erfte befte Vferd und jagte über Stock und

Block. Ein großer Spürhund witterte den Weg. den die Verliebten ge
nommen hatten; nahe am Harzwalde kam der Riefe hinter fie. Da hatte
aber auch die Jungfrau den Verfolger erblickt. wandte den Rappen flugs
und fprengte waldein. bis der Abgrund. in welchem die Bode fließt. ihren
Weg durchfchneidet. Der Rappe ftußt einen Augenblick und die Liebenden

find in großer Gefahr. Sie blickte hinterwärts und in ftrengem Galopp

nahet der Riefe. da ftößt fi
e muthig dem Rappen in die Rippen. Mit

einem gewaltigen Sprung. der den Eindruck eines Hinterhufes im Felfen
läßt. feßt er über und die Liebenden find gerettet. Denn die Mähre des

*) d
.

h
. Teufelspfuhl. wie die nördlichen Harzbewohner Kreetkind ein Teufelstind

nennen.
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nacheilenden Riefen fpringt feiner Schwere wegen zu kurz und beide mit
gräßlichem Gepraffel fallen in den Abgrund. Auf dem jenfeitigen Rand
ftehet die Königstocher und tanzt vor Freuden. Davon heißt die Stätte

noch jeßt der Tanzplaß. Doch hat fi
e im Taumel des Sprungs die

Krone verloren. die in den Keffel der Bode gefallen ift. Da liegt fie noch
heut zu Tag. von einem großen Hunde mit glühenden Augen bewacht.
Schwimmer. die der Gewinn geblendet. haben fi

e mit eigner Lebensgefahr
aus der Tiefe zu holen gefucht. aber beim Wiederkommen ausgefagt: daß
es vergebens fei. der große Hund finke immer tiefer. fo wie fi

e ihm nahe
kämen und die goldne Krone ftehe nicht mehr zu erlangen.

320.

Yer Blägdefpruug.

Zwifchen Ballenftedt und Harzgerode in dem Selkethal zeigt das Volk

auf einen hohen. durch eine Säule ausgezeichneten Felfen. auf eine Ver
tiefung im Geftein. die einige Aehnlichkeit mit der Fußtapfe eines Menfchen
hat und 80 bis 100 Fuß weiter auf eine zweite Fußtapfe. Die Sage da
von if

t aber verfchieden.

Eine Hühnin oder Riefentochter erging fich einft auf dem Rücken des

Harzes von dem Vetersberge herkommend. Als fi
e die Felfen erreicht

hatte. die jeßt über den Hüttenwerken ftehen. erblickte fi
e ihre Gefpielin.

die ihr winkte. auf der Spiße des Rammberges. Lange ftand fi
e

fo

zögernd. denn ihren Standort und den nächften Berggipfel trennte ein

breites Thal. Sie blieb hier fo lange. daß fich ihr Fußtapfe ellentief in

den Felfen drückte. wovon heut zu Tag noch die fchwachen Spuren zu

fehn find. Jhres Zögerns lachte höhnifch ein Knecht des Menfchenvolks.
das diefe Gegend bewohnte. und der bei Harzgerode pflügte. Die Hühnin
merkte das. ftreckte ihre Hand aus und hob den Knecht fammt Vflug und

Vferden in die Höhe. nahm alles zufammen in ihr Obergewand und fprang

damit über das Thal weg und in einigen Schritten hatte fi
e ihre Gefpielin

erreicht.

Oft hört man erzählen: die Königstochter fe
i in ihrem Wagen ge

fahren gekommen und habe auf das jenfeitige Gebirg gewollt. Flugs that

fi
e den Wagen nebft den Vferden in die Schürze und fprang von einem

Berg nach dem andern.

Endlich werden die Fußtritte einer Bauerdirne zugefchrieben. die zu

ihrem Liebhaber. einem Schäfer. jenfeits den Sprung gemacht und beim

Anfaß fo gewaltfam aufgetreten habe. daß fich ihre Spur eindrückte. Auch
ein Ziegenbock fcheint hierbei im Spiel gewefen zu fein.
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321.

Yer Zungfernfprung.

Jn der Laufiß unfern der böhmifchen Grenze ragt ein fteiler Felfen.
Ohbin genannt. hervor. auf dem man den Junpfernfprung zu zeigen und

davon zu erzählen pflegt: vor Zeiten fe
i

eine Jungfrau in das jeßt zer
trümmerte Bergklofter zum Befuch gekommen. Ein Bruder follte fi

e

her

umführen und ihr die Gänge und Wunder der Felfengegend zeigen; da
weckte ihre Schönheit fündhafte Luft in ihm und fträflich ftreckte er feine
Arme nach ihr aus. Sie aber floh und flüchtete von dem Mönche ver
folgt den verfchlungenen Vfad entlang; plößlich ftand fi

e vor einer tiefen

Kluft des Berges und fprang keufch und muthig in den Abgrund. Engel
des Herrn faßten und trugen fi

e
fanft ohne einigen Schaden hinab.

Andere behaupten: ein Jäger habe auf dem Ohbin ein fchönes Bauer

mädchen wandeln fehen und fe
i

auf fie losgeeilt. Wie ein gejagtes Reh

ftürzte fi
e

durch die Felfengänge. die Schlucht öffnete fich vor ihren Augen

und fi
e fprang unverfehrt nieder bis auf den Boden.

Noch andere berichten: es habe ein rafches Mädchen mit ihren Ge

fpielinnen gewettet. über die Kluft wegzufpringen. Jtn Sprung aber
glitfchte ihr Fuß aus dem glatten Vantoffel und fi

e wäre zerfchmettert

worden. wo fi
e

nicht glücklicherweife ihr Reifrock allenthalben gefchüßt und

ganz fanft bis in die Tiefe hinunter gebracht hätte.

322.

Yer Hanusfprang.

Bei Lichtenwalde im fächfifchen Erzgebirge zeigt man an dem Zfcho
pauthal eine Stelle. genannt der Harrasfprung. wo vor Zeiten ein
Ritter. von feinen Feinden verfolgt. die fteile Felfenwand hinunter in den

Abgrund geritten fein foll. Das Roß wurde zerfchmettert. aber der Held
entkam glücklich auf das jenfeitige Ufer.

323.

Yet Yiefe Hidde.

Zu Karls des Großen Zeit lebte ein Friefe Namens Hidde. groß
von Leib und ein ftarker Mann. ging ins Land Braunfchweig und wurde

vom Herzog zum Vogt feiner Wälder und Bäume gemacht. Als er ein
mal durch die Wildniß ging. ftieß er auf eine Löwin mit ihren jungen
Welpen im Neft. tödtete die Alte und brachte die Jungen. als Wölfe die er
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gefangen habe. dem Herzog an Hof. Diefem gefiel die Einfalt des Mannes.
welcher keinen Unterfchied machte zwifchen Löwen und Wölfen und begabte
ihn mit vielen Ländereien in der Gegend der Elbe. Da baute er fich ein
Wohnhaus und nannte es Hiddesacker nach feinem Namen.

324.

Yas ilefelder Yaöelöhr.

Bei dem Klofter Jlefeld. zur linken Hand gleich bei dem Harzfahr
wege. fteht aus einem hohen Berg ein ftarker Stein hervor. der in feinerMitte eine enge und fchmale durchgehende Höhle hat. Alle Knechte aus
Nordhaufen und den umliegenden Oertern. wann fi

e das erftemal in den
Harzwald hinter Jlefeld nach Brennholz fahren. müffen durch diefes Nadel
öhr dreimal kriechen. mit großer Müh und Befchwerde. und werden beim
Ein- und Auskriechen von ihren Canteraden dazu mit Veitfchenftielen
tapfer abgefchlagen. Wollen fi

e die Kurzweil nicht ansftehen. fo müffen

fi
e

fich mit Gelde loskaufen. Die Obrigkeit hat diefe Sitte fchon mehr
mals bei ziemlicher Strafe. aber fruchtlos verboten und der Knecht. der
fich dem Brauch entziehen will. hat vor feinen Cameraden keinen Frieden
und wird nicht bei ihnen gelitten. Vom Urfprung diefes Steins giebt der
gemeine Mann vor: ein Hühne fe

i

einftmals etliche Meilen Wegs gereift;
als er nun hinter Jlefeld gekommen. habe er gefühlt. daß ihn etwas in dem
einen Schuh drücke. ihn alfo ausgezogen und diefen Stein drin ge
funden. Darauf habe er den Stein an den Ort. wo er noch liege. ge
worfen.

325.

Yie Yiefeu zu Yichtenberg.

Der Lichtenberg if
t ein Bergfchloß. das man fpäterhin aus den uralten

Trümmern wieder erneuert hat. und in allen Dörfern. die in feiner Nähe
liegen. lebt noch die Sage fort. daß es hier vor alten Zeiten Riefen ge
geben habe. Unter den Steinen befinden fich manche. die keine Menfchen
kraft den jähen Berg hinauf hätte tragen können. Ein Riefe fchleppte
einen über achtzig Centner fchweren Block auf feiner Schulter herbei. aber
er zerbrach ihm unterwegs und blieb eine Stunde von Lichtenberg auf der
Höhe liegen; er wird noch heutzutag Riefenftein genannt. Jm Schloß
wird ein Knochen. anderthalb Schuh im Umfang haltend und mit einem
andern. einen halben Schuh dicken. einen Fuß langen Bein verwachfen.
aufbewahrt; auch foll dafelbft vor fünf und zwanzig Jahren noch eine
ungeheure Bettlade außer den Knochen zu fehen gewefen fein. Es wird



217

auch wiederum erzählt. daß die Riefenfrau einmal weiter als gewöhnlih

von dem Lichtenberg weggegangen fe
i

und einen Bauer getroffen habe. der

mit Ochfen feinen Acker pflügte. Das hatte fi
e

noch nie gefehn. nahm alfo

Bauer. Vflug nnd Ochfen zufammen in ihre Schürze und brachte es ihrem

Mann aufs Schloß mit den Worten: ..fieh einmal. Mann. was ich für
fchöne Thierchen gefunden habe."

326.

Yas Yühnenblnt.

Zwifchen dem magdeburgifchen Städtchen Egeln und dem Dorfe
Wefteregeln. unweit des Hakels. findet fich in einer flachen Vertiefung

rothes Waffer. welches das Volk Hühnenblut nennet. Ein Hühne
floh. verfolgt von einem andern. überfchritt die Elbe. und als er in die

Gegend kam. wo jeßo Egeln liegt. blieb er mit einem Fuße. den er nicht
genug aufhob. an der Thurmfpiße der alten Burg hangen. ftolperte. erhielt

fich noch ein paar taufend Fuß zwifchen Fall und Aufftehen. ftürzte aber

endlich nieder. Seine Nafe traf gerade auf einen großen Feldftein bei

Wefteregeln mit folcher Gewalt. daß er das Nafenbein zerfchmetterte und

ihm ein Strom von Blut entftürzte. deffen Ueberrefte noch jeßt zu

fehen find.

Nach einer zweiten Erzählung. wohnte der Hühne .i
n der Gegend von

Wefteregeln. Oft machte er fich das Vergnügen. über das Dorf und feine
kleinen Bewohner wegzufpringen. Bei einem Sprung aber rißte er feine
große Zehe an der Thurmfpiße. die er berührte. Das Blut fprißte aus
der Wunde in einem taufendfüßigen Bogen. bis in die Lache. in der fich
das uieverfiegende Hühnenblut fammelte.

327.

Ts raufcht im Yähnengrab.

Bei Cößlin in Vommern zeigt man einen Hühnenberg. und man hat
da ein großes Horn. ein großes Schwert und ungeheure Knochen ausge

graben. Auch in Vorpommern follen vor Zeiten Riefen gewefen fein. Ju
der Gegend von Greifswalde ließ man 1594 folche Hühnengräber ..kleuben
und abfchlichten". da fanden die Steinmeßen Leiber elf und wohl fech

zehn Schuh lang. und Krüge daneben. Wie fi
e aber an einen andern

Graben. dem vorigen gleich. kamen und ihn auch verfuchen wollten. foll

fich ihrem Vorgeben nach ein Getümmel. als wenn etwas mit Schlüffeln
um fi

e

herraufchte und tanzte. haben vernehmen laffen. Da ftanden fi
e

ab vom Stören des Grabs.
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328.

Todte aus den Gräbern wehren dem Yeind.

Wehrftedt. ein Dorf nahe bei Halberftadt. hat nach der Sage feinen
Namen davon erhalten. daß bei einem gefahrvollen Ueberfall fremder
Heiden. da die Landesbewohner der Uebermacht fchon unterlagen. die

Todten aus den Gräbern aufftanden. diefe Unholde tapfer abwehrten und

fo ihre Kinder retteten.

329.

Yang Yeilings Yelfen.

An der Eger. dem Dorfe Aich gegenüber. ragen feltfame Felfen
empor. die das Volk Hans Heilings Felfen nennt und wovon es heißt:
vor alten Zeiten habe ein gewiffer Mann. Namens Hans Heiling. im

Lande gelebt. der genug Geld und Gut befeffen. aber fich jeden Freitag
in fein Haus verfchloffen und diefen Tag über unfichtbar geblieben fei.

Diefer Heiling ftand mit dem Böfen im Bunde und floh. wo er ein Kreuz
fah. Einft foll er fich in ein fchönes Mädchen verliebt haben. die ihm

auch anfangs zugefagt. hernach aber wieder verweigert worden war. Als
diefe mit ihrem Bräutigam und vielen Gäften Hochzeit hielt. erfchien

Mitternachts zwölf Uhr Heiling plößlich unter ihnen und rief laut: ..Teufel.

ich löfche dir deine Dienftzeit. wenn du mir diefe vernichteft!" Der Teufel
antwortete: ..fo bift du mein" und verwandelte alle Hochzeitleute in Felfen

fteine. Braut und Bräutigam ftehen da. wie fi
e

fich umarmen; die übrigen

mit gefaltenen Händen. Hans Heiling ftürzte vom Felfen in die Eger

hinab. die ihn zifchend verfchlang. und kein Auge hat ihn wieder gefehen.

Noch jeßt zeigt man die Steinbilder. die Liebenden. den Brautvater und

die Gäfte; auch die Stelle. wo Heiling hinabftürzte.

330.

Yie Jungfrau mit dem Yuri.

Zu Saalfeld mitten im Fluß fteht eine Kirche. zu welcher man durch
eine Treppe von der nahegelegenen Brücke eingeht. worin aber nicht mehr
gepredigt wird. An diefer Kirche if

t als Beiwappen oder Zeichen der

Stadt in Stein ausgehauen eine gekrenzigte Nonne. vor welcher ein Mann
mit einer Geige kniet. der neben fich einen Vantoffel liegen hat. Davon

wird folgendes erzählt. Die Nonne war eine Königstochter und lebte zu

Saalfeld in einem Klofter. Wegen ihrer großen Schönheit verliebte fich
ein König in fie und wollte nicht nachlaffen. bis fi

e ihn zum Gemahl
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nähme. Sie blieb ihrem Gelübde treu und weigerte fich beftändig. als er
aber immer von neuem in fi

e drang und fi
e

fich feiner nicht mehr zu er

wehren wußte. bat fi
e

endlich Gott. daß er zu ihrer Reitung die Schönheit
des Leibes von ihr nähme und ihr Ungeftaltheit verliehe; Gott erhörte die

Bitte. und von Stund an wuchs ihr ein langer. häßlicher Bart. Als der
König das fah. gerieth er in Wuth und ließ fi

e ans Kreuz fchlagen.
Aber fi

e ftarb nicht gleich. fondern mußte in unbefchreiblichen

Schmerzen etliche Tage am Kreuze fchmachten. Da kam in diefer Zeit
aus fonderlichem Mittleiden ein Spielmann. der ihr die Schmerzen lindern

und die Todesnoth verfüßen wollte. Der hub an und fpielte auf feiner
Geige. fo gut er vermochte. und als er nicht mehr ftehen konnte vor

Müdigkeit. da kniete er nieder und ließ feine tröftliche Mufik ohn Unterlaß

erfchallen. Der heiligen Jungfrau aber gefiel das fo gut. daß fi
e

ihm

zum Lohn und Angedenken einen köftlichen. mit Gold und Edelftein ge

fttckten Vantoffel von dem einen Fuß herabfallen ließ.

331.

Yie weiße Jungfrau zu .KJ-chwanau.

Die freien Schweizer brachen die Burg Schwanau auf dem Lowerzer

See. weil darin der böfe und granfame Vogt des Kaifers wohnte. Einmal

jährlich erfchüttert bei nächtlicher Stille ein Donner die Trümmer und
ertönt im Thurm Klaggefchrei; rings um die Mauer wird der Vogt von

dem weißgekleideten Mädchen. das er entehrt hatte. verfolgt. bis er mit

Geheul fich in den See ftürzt. Drei Schweftern flohen vor der Vögte

Lüfte in des Rigi Klüfte und find nimmer wieder herausgekommen. Sanct

Michels Capelle bezeichnet den Ort.

332.

eYchwarzkopf und Yeeburg om Mummelfee.

Der Mummelfee liegt im tiefen Murgthale rings von ehemaligen

Burgen umgeben; gegen einander ftehen die Ueberrefte der ehemaligen

Fefteu Schwarzkopf und Seeburg. Die Sage erzählt. daß jeden Tag
wann Dämmerung die Bergfpißen verhüllt. von der Seite des Seeburger

' Burghofes dreizehn Stück Rothwild zu einem Vförtchen herein. über den

Vlaß. und zu dem entgegengefeßten flügellofen Burgthore hinaus eilen.

Geübte Wildfchüßen bekamen von diefen Thieren immer eins. aber nie

mehr in ihre Gewalt. Die andern Kugeln gingen fehl. oder fuhren in die

Hunde. Kein Jäger fchoß feit der Zeit auf ein anderes Thier. als das

in diefem Zuge lief und fich durch Größe und Schönheit auszeichnete.
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Von diefem täglichen Zuge if
t jedoch der Freitag ausgenommen. der des

wegen den noch jeßt üblichen Namen Jäger-Sabbath erhielt und an welchem
Niemand die Seeburg betritt. Aber an diefem Tage. um die Mitternacht.
wird eine andere Erfcheinung gefehen. Zwölf Nonnen. in ihrer Mitte
ein blutender Mann. in deffen Leib zwölf Dolche ftecken. kommen durch
die kleine Waldpforte in den Hof und wandeln ftill dem großen Burg

thore zu. Jn diefem Augenblick erfcheint aus dem Vortale eine ähnliche
Reihe. beftehend in zwölf ganz fchwarzen Männern. aus deren Leibern

Funken fprühen und überall brennende Flecken hervorlodern; fi
e wandeln

dicht an den Nonnen und ihrem blutigen Begleiter vorüber. in ihrer
Mitte aber fchleicht eine weibliche Geftalt. Diefes Geficht erklärt die Sage

auf folgende Weife: in der Seeburg lebten zwölf Brüder. Raubgrafen.

und bei ihnen eine gute Schwefter; auf dem Schwarzkopf aber ein edler
Ritter mit zwölf Schweftern. Es gefchah. daß die zwölf Seeburger in
einer Nacht die zwölf Schweftern vom Schwarzkopf entführten. dagegen
aber auch der Schwarzkopf die einzige Schwefter der zwölf Raubgrafen

in feine Gewalt bekam. Beide Theile trafen in der Ebene des Murgthales

aufeinander und es enftand ein Kampf. in welchem die Seeburger die

Oberhand erhielten und den Schwarzkopfer gefangen nahmen. Sie führten
ihn auf die Burg und jeder von den Zwölfen ftieß ihm einen Dolch vor

den Augen feiner fterbenden Geliebten. ihrer Schwefter. in die Bruft.
Bald darnach befreiten fich die zwölf geraubten Schweftern aus ihren

Gemächern. fuchten die zwölf Dolche aus der Bruft ihres Bruders und

tödtcten in der Nacht fämmtliche Mordgrafen. Sie flüchteten nach der

That. wurden aber von den Knechten ereilt und getödtet. Als hierauf das

Schloß durch Feuer zerftört ward. da fah man die Mauern. in welchen
die Jungfrauen gefchmachtet. fich öffnen. zwölf weibliche Geftalten. jede
mit einem Kindlein auf dem Arm. traten hervor. fchritten zu dem

Mummelfee und ftürzten fich in feine Fluthen. Nachher hat das Waffer
die zertrümmerte Burg verfchlnngen. in welcher Geftalt fi

e

noch hervorragt.

Ein armer Manu. der in der Nähe des Mummelfees wohnte und

oftmals für die Geifter des Waffers gebetet hatte. verlor feine Frau durch
den Tod. Abends darauf hörte er in der Kammer. wo fi

e

auf Spähnen

lag. eine leife Mufik ertönen. Er öffnete ein wenig die Thür und fchaute
hinein und fah fechs Jungfrauen. die mit Lichtlein in den Händen um

die Todte ftanden; am folgenden Abend waren ebenfoviel Jünglinge. die

bei der Leiche wachten und fi
e

fehr traurig betrachteten.
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333.

Yer Ytrümer und die Maus.

Vor langen Jahren ging ein armer Krämer durch den Böhmerwald
gen Reichenau. Er war müde geworden und feßte fich. ein Stückchen
Brot zu verzehren; das einzige. was er für den Hunger hatte. Während
er aß. fah er zu feinen Füßen ein Mäuschen herumkriechen. das fich

endlich vor ihn hinfeßte. als erwartete es etwas. Gutmüthig warf er

ihm einige Bröcklein von feinem Brot hin. fo noth es ihm felber that. die
es auch gleich wegnagte. Dann gab er ihm. fo lang er noch etwas hatte.
immer fein kleines Theil. fo daß fi

e

ordentlich zufammen Mahlzeit hielten.
Nun ftand der Krämer auf. einen Trunk Waffer an einer nahen Quelle

zu thun; als er wieder zurück kam. fiehe. da lag ein Goldftück auf der

Erde. und eben kam die Maus mit einem zweiten. legte es dabei und lief
fort. das dritte zu holen. Der Krämer ging nach und fah. wie fi

e in ein

Loch lief und daraus das Gold hervorbrachte. Da nahm er feinen Stock.
öffnete den Boden und fand einen großen Schaß von lauter alten Gold

ftücken. Er hob ihn heraus und fah fich dann nach dem Mäuslein um.
aber das war verfchwunden. Nun trug er voll Freude das Gold nach

Reichenau. theilte es halb unter die Armen und ließ von der andern

Hälfte eine Kirche dafelbft bauen. Diefe Gefchichte ward zum ewigen An

denken in Stein gehauen und ift noch am heutigen Tage in der Dreieinig

keitskirche zu Reichenau in Böhmen zu fehen.

334.

Yie drei Ychaizgräber.

Unter der St. Dionhfien-Kirche. nicht weit von Erfurt. follte ein
großer Schaß liegen. welchen drei Männer mit einander zu heben fich vor

nahmen. nämlich ein Schmidt. ein Schneider und ein Hirt oder Schäfer.
Aber der böfe Geift. der den Schaß bewachte. tödtete fi

e alle dreie. Jhre
Häupter wurden an dem Gefims der Kirche unterm Dach in Stein aus

gehauen. nebft einem Hufeifen. einer Scheere und einem Schäferftock oder

einer Weinmeiftershippe.

335.

Einladung vor Gottes Gericht.

Zu Leuneburg in Vreußen war ein fehr behender Dieb. der einem

ein Vferd ftehlen konnte. wie vorfichtig man auch war. Nun hatte ein

Dorfpfarrer ein fchönes Vferd. das er dem Fifchmeifter zu Angerburg ver
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kauft. aber noch nicht gewährt. Da wettete der Dieb. er wolle diefes auch
ftehlen und darnach aufhören; aber der Vfarrer erfuhr es und ließ es fo

verwahren und verfchließen. daß er nicht dazu kommen konnte. Jndeß ritt
der Vfarrer mit dem Vferd einmal in die Stadt. da kam der Dieb auch
in Bettlerskleidern mit zweien Krücken in die Herberge. Und als er merkt.

daß der Vfarrer fchier wollte auf fein. macht er fich zuvor auf das Feld.

wirft die Krücken auf einen Baum. legt fich darunter und erwartet den

Vfarrer. Diefer kommt hernach. wohl bezecht. findet den Bettler da liegen
und fagt: ..Bruder. auf! auf! es kommt die Nacht herbei. geh zu Leuten.
die Wölfe möchten dich zerreißen." Der Dieb antwortete: ..ach! lieber

Herr. es waren böfe Buben eben hier. die haben mir meine Krücken auf
den Baum geworfen. nun muß ic

h

allhier verderben und fterben. denn ohne

Krücken kann ic
h nirgend hinkommen." Der Vfarrer erbarmt fich feiner.

fpringt vom Vferde. giebt es dem Schalk. am Zügel zu halten. zieht feinen
Reitrock aus. legt ihn aufs Vferd und fteigt dann auf den Baum. die

Krücken abzugewinnen. Jndeffen fpringt der Dieb auf das Vferd. rennt

davon. wirft die Bauerskleider weg und läßt den Vfarrer zu Fuß nach
Haufe gehen. Diefen Diebftahl erfährt der Vfleger. läßt den Dieb greifen

und an den Galgen henken. Jedermann wußte nun von feiner Liftigkeit

und Behendigkeit zu erzählen.

Einsmals ritten mehrere Edelleute. wohl bezecht. an dem Galgen vor

bei. redeten von des Diebs Verfchlagenheit und lachten darüber. Einer

von ihnen war auch ein wüfter und fpöttifcher Menfch. der rief hinauf:

..o du behender und kluger Dieb. du mußt j
a viel wiffen! komm auf den

Donnerftag mit deinen Gefellen zu mir zu Gafte und lehre mich auch
Liftigkeit." Deß lachten die andern.

Auf den Donnerftag. als der Edelmann die Nacht über getrunken

hatte. lag er lang fchlafend. da kommen die Diebe Glocke neun des

Morgens mit ihren Ketten in den Hof. gehen zur Frau. grüßen fi
e und

fagen. der Junker habe fi
e

zu Gaft gebeten. fi
e

follte ihn aufwecken. Deffen

erfchrickt fi
e gar hart. geht vor des Junkers Bett und fagt: ..ach! ic
h

habe

euch längft gefagt. ihr würdet mit eurem Trinken und fpöttifchen Reden

Schande einlegen. fteht auf und empfanget eure Gäfte;" und erzählt. was

fi
e in der Stube erzählt hätten.

Er erfchrickt. fteht auf. heißt fi
e willkommen und daß fi
e

fich feßen

follten. Er läßt Effen vortragen. fo viel er in Eile vermag. welches alles
verfchwindet. Unterdeffen fagt der Edelmann zu dem Vferdedieb: ..Lieber.

es if
t deiner Behendigkeit viel gelachet worden. aber jeßund if
t mir's nicht

lächerlich. doch verwundert mich. wie du fo behend bift gewefen. da du doch

ein grober Menfch fcheineft." Der antwortet: ..Der Satan. wann er fieht.

daß ein Menfch Gottes Wort verläßt. kann einen leicht behend machen."
Der Edelmann fragte andere Dinge. darauf jener antwortete. bis die

Mahlzeit entfchieden war. Da ftunden fi
e

auf. dankten ihm und fprachen:
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..fo bitten wir euch auch zu Gottes himmlifchem Gericht. an das Holz. da
wir um unferer Miffethat willen von der Welt getödtet worden; da follt
ihr mit uns aufnehmen das Gericht zeitlicher Schmach und dies foll fein

heut über vier Wochen." Und fchieden alfo von ihm.
Der Edelmann erfchrak fehr und ward heftig betrübt. Er fagte es

vielen Leuten. der eine fprach dies. der andere jenes dazu. Er aber tröftete
fich deffen. daß er niemanden etwas genonnnen und daß jener Tag auf
Allerheiligentag fiel. auf welchen um des Fefts willen mau nicht zu richten
pflegt. Doch blieb er zu Haufe und lud Gäfte. fo etwas gefchähe. daß er

Zeugniß hätte. er wäre nicht auskommen. Denn damals war die Rauberei

im Lande. fonderlich Gregor Matternen Reiterei. aus welchen einer den

Hauscomthur D. Eberhard von Emden erftochen hatte. Derhalben der

Comthur Befehl bekam. wo folche Reiter und Compans zu finden wären.
man follte fi

e fangen und richten. ohne einige Audienz. Nun war der

Mörder verkundfchaftet und der Comthur eilte ihm mit den feinigen nach.
Und weil jenes Edelmannes der leßte Tag war und dazu Allerheiligenfeft.

gedacht er. nun wär er frei. wollte fich einmal gegen Abend auf das lange

Einfißen etwas erluftigen und ritt ins Feld. Jndeffen als feiner des

Comthurs Leute gewahr werden. däucht fie. es fe
i

des Mörders Vferd und

Kleid und reiten flugs auf ihn zu. Der Reiter ftellt fich zur Wehr und

erfticht einen jungen Edelmann. des Comthurs Freund. und wird deshalb
gefangen. Sie bringen ihn vor Leuneburg. geben einem Litthauen Geld.
der hängt ihn zu feinen Gäften an den Galgen. Und wollte ihm nicht

helfen. daß er fagte. er käme aus feiner Behaufung erft geritten. fondern

muß hören: ..mit ihm fort. e
h andere kommen und fich feiner annehmen.

denn er will fich nur alfo ausreden!"

336.

Gäfie vom Galgen.

Ein Wirth einer anfehnlichen Stadt reifte mit zwei Weinhändlern aus
dem Weingebirge. wo fi

e einen anfehnlichen Vorrath Wein eingekauft hatten.
wieder heim und ihr Weg führte fi

e am Galgen vorbei und obwohl fi
e

beraufcht waren. fahen fi
e

doch und bemerkten drei Gehenkte. welche fchon

lange Jahre gerichtet waren. Da rief einer von den zwei Weinhändlern:
..du. Bärenwirth. diefe drei Gefellen. die da hängen. find auch deine Gäfte
gewefen." - ..Heil fagte der Wirth in tollem Muthe. fi

e können heut zu

Nacht zu mir kommen und mit mir effen!" Was gefchieht? Als der

Wirth alfo trunken anlangt. vom Vferde abfteigt. in feine Wohnftube geht
und fich niederfeßt. kommt eine gewaltige Angft über ihn. fo daß er nicht
im Stande ift. jemand zu rufen. Jndeß tritt der Hausknecht herein. ihm
die Stiefel abzuziehen. da findet er feinen Herrn halb todt im Seffel
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liegen. Er ruft alsbald die Frau und als fi
e ihren Mann mit ftarken

Sachen ein wenig wieder erquickt. fragte fie. was ihm zugeftoßen fei.

Darauf erzählt er ihr. im Vorbeireiten habe er die drei Gehenkten zu Gaft
geladen und da er in feine Stube gekommen. feien diefe drei in der ent

feßlichen Geftalt. wie fi
e am Galgen hängen. in das Zimmer getreten.

hätten fich an den Tifch gefeßt und ihm immer gewinkt. daß er herbei
kommen folle. Da fe

i

endlich der Hausknecht herein getreten. worauf die

Geifter alle drei verfchwunden. Diefes wurde als eine bloße Einbildung
'
des Wirths ausgegeben. weil ihm trunkener Weife eingefallen. was er im

Vorbeireiten den Sündern zugerufen. aber er legte fich zu Bett und ftarb
am dritten Tage.

337.

Teufelsbrücne.

Ein Schweizerhirte. der öfters fein Mädchen befuchte. mußte fich immer

durch die Reuß mühfam durcharbeiteu. um hinüber zu gelangen. oder einen

großen Umweg nehmen. Es trug fich zu. daß er einmal auf einer außer
ordentlichen Höhe ftand und ärgerlich fprach: ..ich wollte. der Teufel wäre
da und baute mir eine Brücke hinüber." Augenblicklich ftand der Teufel
bei ihm und fagte: ..verfprichft du mir das erfte Lebendige. das darüber

geht. fo will ic
h dir eine Brücke dahin bauen. auf welcher du ftets hin

über und herüber kannft." Der Hirte willigte ein; in wenig Augenblicken
war die Brücke fertig. aber jener trieb eine Gemfe vor fich her und ging

hinten nach. Der betrogene Teufel ließ alsbald die Stücke des zerriffenen

Thieres aus der Höhe herunter fallen.

338.

Yie zwölf Yohanneffe.

Ein fränkifcher König hatte zwölf Jünglinge. die wurden die deutfchen
Schüler genannt. und hießen jeglicher Johannes. Sie fuhren auf einer
Glücksfcheibe durch alle Länder und konnten binnen vier und zwanzig

Stunden erfahren. was in der ganzen Welt gefchehen war. Das berichteten

fi
e dann dem Könige. Der Teufel aber ließ alle Jahre einen von der

Scheibe herabfallen und nahm ihn zum Zoll. Den leßten ließ er auf den

Vetersberg bei Erfurt fallen. der zuvor der Berbersberg genannt war.
Der König bekümmerte fich. wo doch der leßte hingekommen wäre. und als

er erfuhr. daß es ein fchöner Berg fei. auf den er herabgefallen. ließ er

eine Capelle dafelbft bauen und nannte fi
e

001-mm (wenn; feßte auch
einen Einfiedler hinein. Es war aber damals fchiffbar Waffer rings um

her und nichts angebaut und an der Capelle hing eine Leuchte. danach fich

jeder richtete. bis das Waffer an der Sachfenburg abgeftochen wurde.
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339.

Teufelsgroben.

Jn der Nähe des Dorfes Rappersdorf. das nicht weit von der Stadt
Strehlen in Niederfchlefien liegt. erblickt man in flachem Boden einen tiefen
Graben. gegen einen etwas entfernten Bach laufend. welcher vom Volk der
Teufelsgraben genannt wird. Ein Bauer aus Rappersdorf war fehr
in Noth. weil er nicht wußte. wie er das überhand nehmende Regenwaffer
von feinen Feldern ableiten folle. Da erfchien der Teufel vor ihm und
fprach: ..gieb mir fieben Arbeiter zur Hülfe. fo will ic

h dir noch in diefer
Nacht einen Graben machen. der alles Waffer von deinen Aeckern abzieht
und fertig fein foll. e

h der Morgen grant." Der Bauer willigte ein und

überlieferte dem Teufel die Arbeiter mit ihren Werkzeugen. Als er am
folgenden Tag hinausgtng. die Arbeit zu befichtigen. war zwar der große
breite Graben vollendet. aber die Arbeitsleute waren verfchwunden. bis man
die zerriffenen Glieder diefer Unglücklichen auf den Feldern rings umher

zerftreut fand.

340.

Yet Yireuzliberg.

Auf einer Burg in der Nähe von Baaden im Aargau lebte eine

Königstochter. welche oft zu einem nah gelegenen Hügel ging. da im

Schatten des Gebüfches zu ruhen. Diefen Berg aber bewohnten innen

Geifter und er ward einmal bei einem furchtbaren Wetter von ihnen verwüftet

und zerriffen. Die Königstochter. als fie wieder hinzukam. befchloß in die ge

öffnete Tiefe hinabzufteigen. um fi
e

befchauen zu können. Sie trat. als es

Nacht wurde. hinein. wurde aber alsbald von wilden. entfeßlichen Geftalten

ergriffen und über eine große Menge Fäffer immer tiefer und weiter in

den Abgrund gezogen. Folgenden Tags fand man fi
e auf einer Anhöhe

in der Nähe des verwüfteten Berges. die Füße in die Erde gewurzelt. die

Arme in zwei Baumäfte ausgewachfen und den Leib einem Steine ähnlich.

Durch ein Wunderbild. das man aus dem nahen Klofter herbetbrachte.
wurde fi

e aus diefem furchtbaren Zuftande wieder erlöft und zur Burg

zurückgeführt. Auf den Gipfel des Bergs feßte man ein Kreuz. und noch
jeßt heißt diefer der Kreuzliberg und die Tiefe mit den Fäffern des
Teufels Keller.

G r t rn m. Sagen. 15
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341.

Yie Pferde aus dem Bodenloch.

Richmuth von Adocht. eines reichen Burgermeifters zu Cöln Ehefrau.
ftarb und wurde begraben. Der Todtengräber hatte gefehen. daß fi

e einen

köftlichen Ring am Finger trug. die Begierde trieb ihn Nachts zu dem

Grab. das er öffnete. Willens den Ring abzuziehen. Kaum aber hatte er
den Sargdeckel aufgemacht. fo fah er. daß der Leichnam die Hand zu

fammendrückte nnd aus dem Sarg fteigen wollte. Erfchrocken floh er.
Die Frau wand fich aus den Grabtüchern los. trat heraus und ging ge
rades Schritts auf ihr Haus zu. wo fi

e den bekannten Hausknecht bei

Namen rief. daß er fchnell die Thür öffnen follte und erzählte ihm mit
wenig Worten. was ihr widerfahren. Der Hausknecht trat zu feinem

Herrn und fprach: ..unfere Frau fteht unten vor der Thür und will ein
gelaffen fein." ..Ach. fagte der Herr. das if

t unmöglich. [eh das möglich

wäre. eher würden meine Schimmel oben auf dem Heuboden ftehen!"
Kaum hatte er das Wort ausgeredet. fo trappelte es auf der Treppe und
dem Boden und fiehe. die fechs Schimmel ftanden oben alle beifammen.

Die Frau hatte nicht nachgelaffen mit Klopfen. nun glaubte der Burger

meifter. daß fi
e

wirklich da wäre; mit Freuden wurde ihr aufgethan und

fi
e wieder völlig zum Leben gebracht. Den andern Tag fchauten die Vferde

noch aus dem Bodenloch und man mußte ein großes Gerüfte anlegen. um

fi
e wieder lebendig und heil herabzubringen. Zum Andenken der Gefchichte

hat man Vferde ausgeftopft. die aus diefem Haus zum Boden heraus
gucken. Auch if

t

fi
e in der Apoftelkirche abgemalt. wo man überdem

einen langen leinenen Vorhang zeigt. den Frau Richmuth nachher mit
eigener Hand gefponnen und dahin verehrt hat. Denn fi

e lebte noch fieben

Jahre.

342.

Bufammeukunft der Todten.

Eine Königin war geftorben und lag in einem fchwarz ausgehängten

Trauerfaal auf dem Vrachtbette. Nachts wurde der Saal mit Wachs
kerzen hell erleuchtet und in einem Vorzimmer befand fich die Wache: ein

Hauptmann mit neun und vierzig Mann. Gegen Mitternacht hörte diefer
wie ein fechsfpänniger Wagen rafch vor das Schloß fährt. geht hinab und
eine in Trauer gekleidete Frau. von edlem und vornehmen Anftande.
kommt ihm entgegen und bittet um die Erlaubniß. eine kurze Zeit bei der

Todten verweilen zu dürfen. Er ftellt ihr vor. daß er nicht die Macht
habe. dies zu bewilligen. fi
e nennt aber ihren wohlbekannten Namen und

fagt. als Oberhofmeifterin der Verftorbenen gebühre ihr das Recht. fi
e

noch
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einmal. eh fi
e beerdigt werde. zu fehen. Er ift unfchlüffig. aber fi
e dringt

fo lange. daß er nichts Schickliches mehr einzuwenden weiß und fi
e hin

einführt. Er felbft. nachdem er die Thüre des Saals wieder zugemacht.
geht haußen auf und ab. Nach einiger Zeit bleibt er vor der Thüre

ftehen. horcht und blickt durchs Schlüffelloch. da fieht er. wie die todte

Königin aufrecht fißt und leife zu der Frau fpricht. doch mit verfchloffenen
Augen und ohne eine andere Belebung der Gefichtszüge. als daß die
Lippen fich ein wenig bewegen. Er heißt die Soldaten. einen nach dem
andern. hineinfehen und jeder erblickt daffelbe; endlich naht er felbft wieder

da legt fich die Todte eben langfam auf das Vrachtbett zurück. Gleich

darauf kommt die Frau wieder heraus und wird vom Hauptmann hinab
geführt; diefer fühlt. indem er fi

e in den Wagen hebt. das ihre Hand eis
kalt ift. Der Wagen eilt. fo fchnell er gekommen. wieder fort und der

Hauptmann fieht. wie in der Ferne die Vferde Feuerfunken ausathmen.
Am andern Morgen kommt die Nachricht. daß die Oberhofmeifterin. welche

mehrere Stunden weit auf einem Landhaufe wohnte. um Mitternacht und

gerade in der Stunde geftorben ift. wo fi
e bei der Todten war.

343.

Yas weiffagende Yöglein.

Jm Jahr 1624 hörte man in der Luft rufen: ..weh. weh über

Vommerlandl" Am 14. Juli ging des Leinenwebers Frau von Colbaß
nach Selow. mit Namen Barbara Sellentins. dafelbft Fifche zu kaufen.
Da fi

e auf dem Rückwege nach Colbaß unterwegs war. hörte fi
e den Steig

herunter am Berge ein Gefchrei von Vögeln. und wie fi
e

beffer hinankam.

fchallte ihr die Stimme entgegen: ..höre. höre!" Sie fah mittlerweile ein
klein weiß Vögelein. einer Schwalben groß. auf einer Eiche fißend. das

redete fi
e mit deutlichen. klaren Worten an: ..fage dem Hauptmann. daß

er foll dem Fürften fagen. die Anrennung. die er kriegen wird. foll er in

Güte vertragen. oder es wird über ihn ausgehen; und foll alfo richten.
daß er's vor Gott und der Welt verantworten kann!"

344.

Yer ewige .Jud auf dem Matterhorn.

Der Matterberg unter dem Matterhorn if
t ein hoher Gletfcher des

Walliferlands. auf welchem die Visper entfpringt. Der Leutfage nach foll
dafelbft vor Zeiten eine anfehnliche Stadt gelegen haben. Durch diefe kam

15*
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einmal der laufende Jud") gegangen und fprach: ..wenn ich zum
zweitenmal hier durch wandere. werden da. wo jeßt Häufer und Gaffen

find. Bäume wachfen und Steine liegen. Und wenn mich zum drittenmal

der Weg daher führt. wird nichts da fein. als Schnee und Eis." Jeßo

if
t

fchon nichts mehr da zu fehen. als Schnee und Eis.

345.

Yer Keffel mit Yutter.

Unter einem Berg des Visperthales. nicht weit von Alt-Tefch. foll ein

ganzes Dorf mit Kirche und Häufern vergraben liegen. und die Urfache
diefes Unglücks wird fo erzählt: eine Bäuerin ftand vorzeiten an ihrem

Heerd und hatte einen Keffel mit Anke. welche fi
e

auslaffen wollte. über

dem Feuer hangen; der Keffel war gerade halb voll Sud. Da kam ein
Mann des Weges vorbei und fprach fi

e

an. daß fi
e ihm etwas von der

Anke zu feiner Speife geben möchte. Die Frau war aber hartherztg und
fagte: ..ich brauch alles für mich felber und kann nichts davon verfchenken."
Da wandte fich der Mann und fprach: ..hätteft du mir ein weniges ge
geben. fo wollt ich deinen Keffel fo begabt haben. daß er ftets bis zum
Rand voll gewefen und nimmer leer geworden wäre." Diefer Mann war

unfer Herrgott felber. Das Dorf aber war feit der Zeit verflucht und
wurde von einem Bergftnrz ganz überfchüttet. fo daß nichts mehr davon

am Licht ift. als die Fläche des Kirchenaltars. der ehedem im Ort ge
ftanden; über den fließt nämlich jetzt das Bächlein. das vorher unter ihm
hingefloffen und fich nun durch die Schlucht der Felfen windet.

346.

Trauerweide.

Unfer Herr Jefus Chriftus ward bei feiner Kreuzigung mit Ruthen
gegeißelt. die von einem Weidenbaume genommen waren. Seit diefer Zeit
fenkt diefer Baum feine Zweige trauernd zur Erde und kann fi

e

nicht mehr

himmelwärts aufrichten. Das ift nun der Trauerweidenbaum.

347.

Yas tllhrifiusbind zu Wittenberg.

Zu Wittenberg foll fich ein Chriftusbild befinden. welches die wunder

bare Eigenfchaft hat. daß es immer einen Zoll größer ift. als der. welcher
davor fteht und es anfchaut; es mag nun der größte oder der kleinfte

Menfch fein.

*) So nennen viele Schweizer den ewigen Juden.
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348.

Yas Muttergottesbild am Yelfen.

Jm Visperthal an einer fchroffen Felfenwand des Rätibergs hinter
St. Niklas ftehet hoch oben. den Augen kaum fichtbar. ein kleines Marien
bild im Stein. Es ftand fonft unten am Weg in einem jeßt leeren Ca
pellchen. daß die vorbeigehenden Leute davor beten konnten. Einmal aber

gefchah's. daß ein gottlofer Menfch. deffen Wünfche unerhört geblieben

waren. Koth nahm und das heilige Bild damit bewarf; es weinte Thränen:
als er aber den Frevel wiederholte. da eilte es fort. hoch an die Wand

hinauf und wollte fich auf das Flehen der Leute nicht wieder herunter
begeben. Den Fels hinanzuklimmen und es zurückzuholen. war ganz un
möglich; eher. dachten die Leute. könnten fi

e ihm oben vom Gipfel herab

nahen. erftiegen den Berg und wollten einen Mann mit ftarken Stricken
umwunden foweit hernieder fchweben laffen. bis er vor das Bild käme
und es in Empfang nehmen könnte. Allein im Hernnterlaffen wurde der

Strick. woran fi
e ihn oben fefthielten. unten zu immer dünner und dünner

ja als er eben dem Bild nah kam. fo dünn wie ein Haar. daß den

Menfchen eine fchreckliche Angft befiel und er hinaufrief: fi
e

follten ihn

um Gotteswillen zurückziehen. fonft wär er verloren. Alfo zogen fi
e ihn

wieder hinauf und die Seile erlangten zufehens die vorige Stärke. Da

mußten die Leute von dem Gnadenbild abftehen und bekamen es nimmer

wieder.

349.

Yas Gnadenbild aus dem Yerthenfioclr zu Yüaldrafi.

Jtn Jahr 1392 fandte die große Frau im Himmel einen Engel aus
nach Throl in die Waldraft auf dem Serlesberg. Der trat vor einen

hohlen Lerchenftock und fprach zu ihm im Namen der Gottesmutter:

..du Stock follft der Frauen im Himmel Bild fruchten!"
Das Bild wuchs nun im Stock und zwei fromme Hirtenknaben. Hänsle
und Veterle aus dem Dorfe Mizens. gewahrten fein zuerft im Jahre 1407.
Verwundert liefen fi

e hinab zu den Bauern und erzählten; ..gehet auf das

Gebirg. da ftehet etwas wunderbarliches im hohlen Stock. wir trauten
uns nicht es anzurühren." Das heilige Bild wurde nun erkannt. mit
einer Säge aus dem Stock gefchnitten und einftweilen nach Matreh
gebracht. Da ftand es. bis daß ihm eine eigene Kirche zur Waldraft
felbft gebauet wurde. dazu bediente fich U. L

.

F. eines armen Holzhackers
Namens Lufch. gefeffen zu Matreh. Als der eines Vfingfttags Nacht an

feinem Bett lag und fchlief. kam eine Stimme. redete zu dreienmalen und

fprach: ..fchläfft du oder wachft du?" Und beim drittenmal erwachte er

und frug: ..wer bift du oder was willft du?" Die Stimme fprach: ..du
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follft aufbringen eine Capelle in der Ehre U. L. F. auf der Waldraf ."
Da fprach der Holzhauer: ..das will ic

h nit thun." Aber die Stimme

kehrte wieder zu der andern Vfingfttagnacht und redete mit ihm in der

.Maas als zuvor. Da fprach er: ..ich bin zu arm dazu." Da kam die
Stimme zu der dritten Vfingfttagnacht abermal an fein Bett und redete
als vor. Alfo hatte er dreier Nacht keine vor Sorgen gefchlafen und
antwortete der Stimme: ..wie meineft du's. daß du nicht von mir willt

laffen?" Da fprach die Stimme: ..du follt es thun!" Da fprach er: ..ich
will fein nit thuni" Da nahm es ihn und hob ihn gerad auf in die

Höhe und fagte: ..du follft es thun. berathe dich drum!" Da gedacht er:
..o ic

h armer Mann. was rath ich. daß ich's recht thue?" und fprach. er
wollte es thun. wo er nur die rechte Stätte wüßte." Die Stimme fprach:

..im Wald if
t ein grüner Fleck im Moofe. da leg dich nieder und rafte.

fo wird dir wohl kund gethan die rechte Stätte." Der Holzhauer machte
fich auf. legte fich hin auf das Moos und raftete (davon heißt der Ort:
die Raft im Walde. Waldraft). Wie er entfchlafen war. hörte er im Schlafe
zwei Glöckel. Da wachte er und fah vor fich auf dem Flecken. da jeßund die

Kirche ftehet. eine Frau in weißen Kleidern und hätte ein Kind am Arm.
deß ward ihm nur ein Blick'i). Da gedachte er. allmächtiger Gott. da ift

freilich die rechte Statt! und ging auf die Statt. da er das Bild gefehen
hatte. und merkt's aus. nach dem als er vermeinte eine Kirche zu machen.
und die Glöckel klungen. bis er ausgemerkt hatte. hernach hörte er fi

e

nicht mehr. Da fprach er: ..lieber Gott. wie foll ich's verbringen? ich
bin arm und habe kein Gut. da ic

h

folchen Bau mit verbringen möge."

Da fprach wiederum die Stimme. ..fo geh zu frommen Leuten. die geben
dir wohl alfoviel. daß du es verbringft. Und wann es gefchiehet. daß
man es weihen foll. da wird es ftillftehen 36 Jahr. darnach wird es
fürgäng und werden große Zeichen da gefchehen zu ewigen Zeiten." Und

da er die Capelle anfangen wollte zu machen. ging er zu feinem Beicht

vater und thät ihm das kund. Da fchuf er ihn vor den Bifchof gen

Brixen. da ging er zu fünfmalen gen Brixen. daß ihm der Bifchof den

Bau und die Capelle zu machen erlaubte. Das that der Bifchof und if
t

gefchehen am Erchtag (Dienftag) vor S. Vaneratius im Jahre 1409.

350.

Waffen zeigen die heilige Ytätte.

Bei Matten. einem Dorfe unweit der Mündung des Fermelthales in

der Schweiz. liegt ein gewaltiges. zerftörtes fteinernes Gebäude. davon geht

folgende Sage: vor alten Zeiten wollte die Gemeinde dem heiligen Stephan

*) d
.

h.'er fah die Erfcheinung nur einen Augenblick.
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eine Kirche bauen und man erfah den Vlaß aus. wo das Mauerwerk

fteht. Aber jede Nacht wurde zum Schrecken aller wiederum zerftört. was

den Tag über die fleißigen Thalleute aufgeführt hatten. Da befchloß die
Gemeinde unter Gebeten die Werkzeuge des Kirchenbaus einem ins Joch
gefpannten Ochfenpaare aufzuerlegen. wo das ftillftehen würde. wollten

fi
e Gottes Finger darin erblicken und die Kirche an dem Ort aufbauen.

Die Thiere gingen über den Fluß und blieben da ftehen. wo nun die

Kirche St. Stephan vollendet ward.

351.

Yotburga.

Jm untern Jnnthale Tirols liegt das Schloß Rottenburg. auf
welchem vor alten Zeiten bei einer adligen Herrfchaft eine fromme Magd

diente. Notburga genannt. Sie ward mildthätig und theilte. fo viel fi
e

immer konnte. unter die Armen aus und weil die habfüchtige Herrfchaft
damit unzufrieden war. fchlugen fi

e das fromme Mägdelein und jagten

es endlich fort. Es begab fich zu armen Bauersleuten auf den nah
gelegenen Berg Eben; Gott aber ftrafte die böfe Frau auf Rottenburg
mit einem jähen Tod. Der Mann :fühlte nun das der Notburga an
gethane Unrecht und holte fi

e von dem Berge Eben wieder zu fich nach
Rottenburg. wo fi

e ein frommes Leben führte. bis die Engel kamen und

fi
e in den Himmel abholten. Zwei Ochfen trugen ihren Leichnam über

den Jnnftrom und obgleich fein Waffer fonft wild tobt. fo war er doch.
als die Heilige fich näherte. ganz fanft und. ftill. Sie wurde in der

Capelle des heil. Ruprecht beigefeßt.

Am Neckar geht eine andere Sage. Noch ftehen an diefem Fluffe

Thürme und Mauern der alten Burg Hornberg. darauf wohnte vor

zeiten ein mächtiger König mit feiner fchönen und frommen Tochter Not
burga. Diefe liebte einen Ritter und hatte fich mit ihm verlobt; er war
aber ausgezogen in fremde Lande und nicht wiedergekommen. Da beweinte
fie Tag und Nacht feinen Tod und fchlug jeden andern Freier aus. ihr
Vater aber war hartherzig und achtete wenig auf ihre Trauer. Einmal

fprach er zu ihr: ..bereite deinen Hochzeitfchmuck. in drei Tagen kommt
ein Bräutigam. den ic

h dir ausgewählt habe." Notburga aber fprach in

ihrem Herzen: ..eh will ich fortgehen. fo weit der Himmel blau ift. als ic
h

meine Treue brechen follte."
Jn der Nacht darauf. als der Mond aufgegangen war. rief fi

e einen

treuen Diener und fprach zu ihm. ..führe mich die Waldhöhe hinüber nach
der Capelle St. Michael. da will ich. verborgen vor meinem Vater. im
Dienfte Gottes das Leben befchließen." Als fi
e auf der Höhe waren.

raufchten die Blätter und ein fchneeweißer Hirfch kam herzu und ftand
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neben Notburga ftill. Da feßte fi
e

fich auf feinen Rücken. hielt fich an

fein Geweih und ward fchnell von ihm fortgetragen. Der Diener fah.
wie der Hirfch mit ihr über den Neckar leicht nnd ficher hinüberfchwamm
und drüben verfchwand.
Am andern Morgen. als der König feine Tochter nicht fand. ließ er

fi
e überall fuchen und fchickte Boten nach allen Gegenden aus. aber fi
e

kehrten zurück. ohne eine Spur gefunden zu haben; und der treue Diener
wollte fi

e
nicht verrathen. Aber als es Mittagszeit war. kam der weiße

Hirfch auf Hornberg zu ihm und als er ihm Brot reichen wollte. neigte
er feinen Kopf. damit er es ihm an das Geweih ftecken möchte. Dann

fprang er fort und brachte es der Notburga hinaus in die Wildniß und

fo kam er jeden Tag und erhielt Speife für fie; viele fahen es. aber

niemand wußte. was es zu bedeuten hatte. als der treue Diener.

Endlich bemerkte der König den weißen Hirfch und zwang dem Alten
das Geheimniß ab. Andern Tags zur Mittagszeit feßte er fich zu Vferd
und als der Hirfch wieder die Speife zu holen kam und damit forteilte.
fagte er ihm nach. durch den Fluß hindurch. bis zu einer Felfenhöhle. in

welche das Thier fprang. Der König ftieg ab und ging hinein. da fand
er feine Tochter. mit gefaltenen Händen vor einem Kreuz knieend. und

neben ihr ruhte der weiße Hirfch. Da fie vom Sonnenlicht nicht mehr
berührt worden. war fi

e

todtenblaß. alfo daß er vor ihrer Geftalt erfchrak.
Dann fprach er: ..kehre mit nach Hornberg zurück;" aber fi

e antwortete:

..ich habe Gott mein Leben gelobt und fuche nichts mehr bei den Menfchen."
Was er noch fonft fprach. fie war nicht zu bewegen und gab keine andere
Antwort. Da gerieth er in Zorn und wollte fi

e wegziehen. aber fi
e hielt

fich am Kreuz. und als e
r_ Gewalt brauchte. löfte fich der Arm. an welchem

er [fie :gefaßt. vom Leibe und blieb in feiner Hand. Da ergriff ihn ein

Grauen. daß er fort eilte und fich nimmer wieder der Höhle zu nähern
begehrte.

Als die Leute hörten. was gefchehen war. verehrten fi
e Notburga als

eine Heilige. Büßende Sünder fchickte der Einfiedler bei der St. Michael
Capelle. wenn fi

e bei ihm Hülfe fuchten. zu ihr; fi
e betete mit ihnen und

nahm die fchwere Laft von ihrem Herzen. Jm Herbft. als die Blätter
fielen. kamen die Engel und trugen ihre Seele in den Himmel; die Leiche

hüllten fi
e in ein Todtengewand und fchmückten fie. obgleich alle Blcunen

verwelkt waren. mit blühenden Rofen. Zwei fchneeweiße Stiere. die noch
kein Joch auf dem Nacken gehabt. trugen fi

e über den Fluß ohne die

Hufe zu beneßen. und die Glocken in den nahliegenden Kirchen fingen von

felbft an zu läuten. So ward der Leichnam zur St. Michael-Capelle
gebracht und dort begraben. Ju der Kirche des Dorfs Hochhaufen am
Neckar fteht noch heute das Bild der heil. Notburga in Stein gehauen.

Auch die Notburgahöhle. gemeiniglich Jungfernhöhle geheißen. if
t

noch zu

fehen und jedem Kind bekannt.
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Nach einer andern Erzählung war es König Dagobert. der zu Mos

bach Hof gehalten. welchem feine Tochter Notburga entfloh. weil er fi
e

mit einem heidnifchen Wenden vermählen wollte. Sie ward mit Kräutern
und Wurzeln von einer Schlange in der Felfenhöhle ernährt. bis fi

e darin

ftarb. Schweifende Jrrlichter verriethen das verftohlene Grab und die

Königstochter ward erkannt. Den mit ihrer Leiche beladenen Wagen zogen

zwei Stiere fort und blieben an dem Orte ftehen. wo fi
e jekt begraben

liegt und den eine Kirche umfchließt. Hier gefchehen noch viele Wunder.
Das Bild der Schlange befindet fich gleichfalls an dem Stein zu Hoch
haufen. Auf einem Altargemälde dafelbft if

t aber Notburga mit ihren

fchönen Haaren vorgeftellt. wie fi
e zur Sättigung der väterlichen Rach

gierde enthauptet wird.

352.

Mauericalk mit Yllein gelöfctjt.

Jrn Jahre 1450 wuchfen zu Oefterreich fo faure Trauben. daß die

meiften Bürgersleute den gekelterten Wein in die offene Straße aus

fchütteten. weil fie ihn feiner Herbheit halber nicht trinken mochten. Diefen
Wein nannte man Reifbeißer; nach einigen. weil der Reif die Trauben
verderbt. nach andern. weil der Wein die Dauben und Reife der Fäffer
mit feiner Schärfe gebiffen hätte. Da ließ Friedrich 111.. römifcher König.
ein Gebot ausgehen. daß niemand fo die Gabe Gottes vergteßen folle und

wer den Wein nicht trinken möge. habe ihn auf den Stephanskirchhof zu

führen. da folle der Kalk im Wein gelöfcht und die Kirche damit gebaut
werden. .

Zu Glap. gegen dem böhmifchen Thor wärts. ftehet ein alter Thurm.
rund und ziemlich hoch; man nennt ihn Heidenthurm. weil er vor uralten

Zeiten im Heidenthum erbaut worden. Er hat ftarke Mauern und foll
der Kalk dazu mit eitel Wein zubereitet worden fein.

353.

Yer Yudenfiein.

Jm Jahre 1462 ift es zu Tirol im Dorfe Rinn gefchehen. daß etliche
Juden einen armen Bauer durch eine große Menge Geld dahin brachten.
ihnen fein kleines Kind hinzugeben. Sie nahmen es mit hinaus in den
Wald und marterten es dort auf einem großen Stein. feitdem der Juden
ftein genannt. auf die entfeßlichfte Weife zu todt. Den zerftochenen Leich
nam hingen fi

e darnach an einen unfern einer Brücke ftehenden Birken

baum. Die Mutter des Kindes arbeitete gerade im Feld. als der Mord
gefchah; auf einmal kamen ihr Gedanken an ihr Kind und ihr wurde.

ohne daß fi
e wußte warum. fo angft: indem fielen auch drei frifche Bluts
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tropfen nach einander auf ihre Hand. Voll Herzensbangigkeit eilte fie
heim und begehrte nach ihrem Kind. Der Mann zog fi

e in die Kammer.
geftand. was er gethan und wollte ihr nun das fchöne Geld zeigen. das

fi
e aus aller Armuth befreie. aber es war all in Laub verwandelt. Da

ward der Vater wahnfinnig und grämte fich todt. aber die Mutter ging
aus und fuchte ihr Kindlein und als fi

e es an dem Baum hängend ge

funden. nahm fi
e es unter heißen Thränen herab und trug es in die Kirche

nach Rinn. Noch jeßt liegt es dort und wird vom Volk als ein heiliges

Kind betrachtet. Auch der Judenftein if
t

dorthin gebracht. Der Sage

nach hieb ein Hirt den Baum ab. an dem das Kindlein gehangen. aber.
als er ihn nach Haus tragen wollte. brach er ein Bein und mußte daran

fterben.

354.

Yas von den Juden getödtete Wägdlein.

Jm Jahre 1267 war zu Vforzheim eine alte Frau. die verkaufte den
Juden aus Geiz ein unfchuldiges. fiebenjähriges Mädchen. Die Juden
ftopften ihm den Mund. daß es nicht fchreien konnte. fchnitten ihm die
Adern auf und umwanden es. um fein Blut aufzufangen. mit Tüchern.
Das arme Kind ftarb bald unter der Marter. und fi

e warfen's in die

Enz. eine Laft von Steinen oben drauf. Nach wenig Tagen reckte Mar
garethchen ihr Händlein über dem fließenden Waffer in die Höhe; das

fahen die Fifcher und entfeßten fich; bald lief das Volk zufammen und

auch der Markgraf felbft. Es gelang den Schiffern. das Kind herauszu
ziehen. das noch lebte. aber nachdem es Rache über feine Mörder gerufen.

in den Tod verfchied. Der Argwohn traf die Juden. alle wurden zu
fammengefordert und wie fi

e dem Leichnam nahten. floß aus den offenen
Wunden ftromweife das Blut. Die Juden und das alte Weib bekannten
die Unthat und wurden hingerichtet. Beim Eingang der Schloßkirche zu
Vforzheim. da wo man die Glockenfeile zum Geläute ziehet. ftehet der

Sarg des Kindes mit einer Jnfchrift. Unter der Schifferzunft hat fich
von Kind zu Kind einftimmig die Sage fortgepflanzt. daß damals der

Markgraf ihren Vorfahren zur Belohnung die Wachtfreiheit. ..fo lang

Sonne und Mond leuchten" in der Stadt Vforzheim und zugleich das

Vorrecht verliehen habe. daß alle Jahre um Faftnachtsmarkt vier und
zwanzig Schiffer mit Waffen und klingendem Spiel aufziehen :und an

diefem Tag Stadt und Markt allein bewachen follen. Dies gilt auf den

heutigen Tag.

355.

Yie vier Yufeifen.

Zu Ellrich waren ehedem an der Thüre der alten Kirche vier unge

heure Hufeifen feftgenagelt und wurden von allen Leuten angeftaunt; feit
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die Kirche eingefallen ift. werden fi
e in des Vfarrers Wohnung aufbewahrt.

Vor alten Zeiten foll Ernft Graf zu Klettenberg eines Sonntagsmorgens
nah Ellrich geritten fein. nm dort durch Trinken den ausgefeßten Ehren
preis einer Goldkette zu gewinnen. Er erlangte auch den Dank vor vielen
andern und die Kette um den Hals angethan wollte er durch das Städt
lein nach Klettenberg zurückkehren. Jn der Vorftadt hörte er in der Niclas
kirche die Vefper fingen; im Taumel reitet er durch die Gemeinde bis vor
den Altar; kaum betritt das Roß deffen Stufen. fo fallen ihm plößlich
alle vier Hufeifen ab und es finkt fammt feinem Reiter nieder.

356.

Yer Altar zu Yeefeld.

Jn Tirol nicht weit von Jnnsbruck liegt Seefeld. eine alte Burg. wo
im vierzehnten Jahrhundert Oswald Müller. ein ftolzer und frecher Ritter

wohnte. Diefer verging fich im Uebermuthe fo weit. daß er im Jahre
1384 an einem grünen Donnerftag mit der ihm. im Angeficht des Land

volks und feiner Knechte in der Kirche gereichten Hoftie nicht vorlieb
'

nehmen wollte. fondern eine größere. wie fi
e die Vriefter fonft haben. vom

Capellan für fich forderte. Kaum hatte er fi
e empfangen. fo hub der

fteinharte Grund vor dem Altar an. unter feinen Füßen zu wanken. Ju
der Angft fuchte er fich mit beiden Händen am eifernen Geländer zu halten.
aber es gab nach. als ob es von Wachs wäre. alfo daß fich die Fugen

feiner Fauft deutlich ins Eifen drückten. Ehe der Ritter ganz verfank. er

griff ihn die Reue. der Vriefter nahm ihm die Hoftie wieder aus dem

Mund. welche fich. wie fi
e des Sünders Zunge berührt. alsbald mit Blut

überzogen hatte. Bald darauf ftiftete er an der Stätte ein Klofter und

wurde felbft als Laie hineingenommen. Noch heute if
t der Griff auf dem

Eifen zu fehen und von der ganzen Gefchichte ein Gemälde vorhanden.
Seine Frau. als fi

e von dem heimkehrenden Volke erfuhr. was fich
in der Kirche zugetragen. glaubte nicht daran. fondern fprach: ..das if

t

fo

wenig wahr. als aus dem dürren und verfaulten Stock da Rofen blühen
können." Aber Gott gab ein Zeichen feiner Allmacht und alsbald grünte

der trockne Stock und kamen fchöne Rofen. aber fchneeweiße. hervor. Die

Sünderin riß die Rofen ab und warf fi
e zu Boden. in demfelben Augen

blick ergriff fi
e der Wahnfinn und fi
e rannte die Berge auf und ab. bis

fi
e andern Tags todt zur Erde fank.

357.

Yer Yterbensfiein.

Ju Oberhasli auf dem Weg nach Gadmen. unweit Mahringen. liegt
am Kirchetbuel. einer engen Felsfchlucht. durh welche vor Jahrhunderten
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fich die trübe Aar wälzte. ein Stein auf der Erde. in welchem fich eine

von einer Menfchenhand eingedrückte Form von mehreren Fingern zeigt.

Vorzeiten. erzählt das Volk. fiel hier eine Mordthat vor; die Unglückliche

fuchte fich daran feftzuhalten und drückte die Spuren des gewaltfamen

Sterbens dem Stein ein.

358.

Yündliche Yiebe.

Auf dem Vetersberge bei Erfurt if
t ein Begräbniß von Bruder und

Schwefter. die auf dem etwas erhabenen Leichenfteine abgebildet find.
Die Schwefter war fo fchön. daß der Bruder. als er eine Zeitlang in der

Fremde zugebracht und wieder kam. eine heftige Liebe zu ihr faßte und

mit ihr fündigte. Beiden riß alsbald der Teufel das Haupt ab. Auf
dem Leichenfteine wurden ihre Bildniffe ausgehauen. aber die Köpfe ver

fchwanden auch hier von den Leibern und es blieb nur der Stachel. woran

fi
e befeftigt waren. Man feßte andere von Meffing darauf. aber auch

diefe kamen fort. ja. wenn man nur mit Kreide Gefichter darüber zeichnete.

fo war andern Tags alles wieder ausgelöfcht.

359.

Yer fchweidniizer Yathsmann.

Es lebte vorzeiten ein Rathsherr zu Schweidniß. der mehr das Gold
liebte als Gott. und eine Dohle abgerichtet hatte. durch eine ausgebrochene

Glasfcheibe des vergitterten Fenfters in die feinem Haus grad gegenüber

liegende Rathskämmerei einzufliegen und ihm ein Stück Geld daraus zu
holen. Das gefchah jeden Abend und fi

e

brachte ihm eine der goldenen

oder filbernen Münzen. die gerade von der Stadt Einkünften auf dem

Tifche lagen. mit ihrem Schnabel getragen. Die andern Rathsbedienten
gewahrten endlich der Verminderung des Schaßes. befchloffen dem Dieb

aufzulauern und fanden bald. daß die Dohle nach Sonnenuntergang

geflogen kam und ein Goldftück wegpickte. Sie zeichneten darauf einige
Stücke und legten fi

e

hin. die von der Dohle nach und nach gleichfalls

abgeholt wurden. Nun faß der ganze Rath zufammen. trug die Sache
vor und fchloß dahin. falls man den Dieb herausbringen würde. fo follte
er oben auf den Kranz des hohen Rathhausthurms gefeßt und verurtheilt

werden. entweder oben zu verhungern oder bis auf den Erdboden herab

zufteigen. Unterdeffen wurde in des verdächtigen Rathsherrn Wohnung

gefchickt und nicht nur der fliegende Bote. fondern auch die gezeichneten

Goldftücke gefunden. Der Miffethäter bekannte fein Verbrechen. unterwarf

fich willig dem Spruch. den man. angefehen fein hohes Alter. lindern
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wollte. welches er nicht zugab. fondern ftieg vor aller Augen mit Angft

und Zittern auf den Kranz des Thurms. Beim Abfteigen unterwc'irts

kam er aber bald auf ein fteinern Geländer. konnte weder vor noch hinter

fich und mußte ftehen bleiben. Zehn Tage und Nächte ftand der alte

arme Greis da zur Schau. daß es einen erbarmte. ohne Speis und Trank.
bis er endlich vor großem Hunger fein eigen Fleifch von den Händen und

Armen abnagte und reu- und bußfertig durch folchen graufamen. unerhörten
Tod fein Leben endigte. Statt des Leichnams wurde in der Folge fein
fteinernes Bild nebft dem der Dohle auf jenes Thurmgeländer gefeßt.
1642 wehte es ein Sturmwind herunter. aber der Kopf davon foll noch

auf dem Rathhaus vorhanden fein.

360.

Yegenbogen über Illerurtheilten.

Als im Juni 162l zu Vrag fieben und zwanzig angefehene Männer.
welche in den böhmifchen Aufruhr verwickelt waren. follten hingerichtet

werden. rief einer derfelben. Joh. Kutnauer. Bürgerhauptmann in der

Altftadt. inftändig zum Himmel empor. daß ihm und feinen Mitbürgern

ein Zeichen der Gnade gegeben werde. und mit fo viel Vertrauen. daß er

fprach. er zweifle gar nicht. ein folches zu erhalten. Als nun der Vollzug
der Todesftrafen eben beginnen follte. erfchien nach einem kleinen Regen. über

dem fogenannten Lorenzberge ein kreuzweis übereinandergehender Regenbogen.

der bei einer Stunde zum Trofte der Verurtheilten ftehen blieb.

361.

Gott weint mit dem Ylnfchuldigen.

Jn Hanau ward zu einer Zeit eine Frau wegen eines fchweren Ver
brechens angeklagt und zum Tode verurtheilt. Als fi

e auf den Richtplaß

kam. fprach fie: ..wie der Schein auch gegen mich gezeugt hat. ic
h bin

unfchuldig. fo gewiß. als Gott jeßt mit mir weinen wird." Worauf es

von heiterem Himmel zu regnen anfing. Sie ward gerichtet. aber fpäter
kam ihre Unfchuld an den Tag.

362.

Gottes Ypeife.

Nicht weit von Zwickau im Voigtlande hat fich in einem Dorf zu
getragen. daß die Eltern ihren Sohn. einen jungen Knaben in den Wald

gefchickt. die Ochfen. fo allda an der Weide gegangen. heimzutreiben. Als
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aber der Knabe fich etwas gefäumt. hat ihn die Nacht überfallen. if
t

auch

diefelbe Nacht ein großer tiefer Schnee herabgekommen. der allenthalben

die Berge bedeckt hat. daß der Knabe vor dem Schnee nicht hat können

aus dem Wald gelangen. Und als er auch des folgenden Tags niht
heim kommen. find die Eltern nicht fo fehr der Ochfen. als des Knaben

wegen. nicht wenig bekümmert gewefen nnd haben doch vor dem großen

Schnee nicht in den Wald dringen können. Am dritten Tag. nachdem
der Schnee zum Theil abgefloffen. find fi

e hinaus gegangen. den Knaben

zu fuchen. welchen fi
e

endlich gefunden an einem fonnigten Hügel fißen.
an dem gar kein Schnee gelegen. Der Knab. nachdem er die Eltern ge

fehen. hat fi
e angelacht und als fi
e

ihn gefragt. warum er nicht heim

gekommen? hat er geantwortet. er hätte warten wollen. bis es Abend

würde; hat nicht gewußt. daß fchon ein Tag vergangen war. if
t

ihm auch

kein Leid widerfahren. Da man ihn auch gefragt. ob er etwas gegeffen

hätte. hat er berichtet. es fe
i

ein Mann zu ihm gekommen. der ihm Käs
und Brot gegeben habe. Jft alfo diefer Knabe ohne Zweifel durch einen
Engel Gottes gefpeift und erhalten worden.

863.

Yie drei Bilten.

Jm Herzogthum Schleswig. in der Landfchaft Angeln. leben noch
Leute. die fich erinnern. nachftehende Erzählung aus dem Munde des vor

einiger Zeit verftorbenen. durch mehrere gelehrte Arbeiten bekannten Vaftor
Oeft gehört zu haben; nur weiß man nicht. ob die Sache ihm felbft. oder

einem benachbarten Vrediger begegnet fei. Mitten im 18. Jahrnudert
gefchah es. daß der neue Vrediger die Markung feines Kirchfp..*cn*e!s

umritt. um fich mit feinen Verhältniffen genau bekannt zu machen. Ju
einer entlegenen Gegend ftehet ein einfamer Bauernhof. der Weg führt

hart am Vorhof der Wohnung vorbei. Auf der Bank fißt ein Greis mit

fchneeweißem Haar und weint bitterlich. Der Vfarrer wünfcht ihm guten
Abend und fragt: was ihm fehle? ..Ach. giebt der Alte Antwort. mein

Vater hat mich fo gefchlagen." Befremdet bindet der Vrediger fein Vferd
an und tritt ins Haus. da begegnet ihm auf der Flur ein Alter. noch
viel greifer als der erfte. von erzürnter Geberde und heftiger Bewegung.

Der Vrediger fpricht ihn freundlich an und fragt nach der Urfache des

Zürnens. Der Greis fpricht: ..ei. der Junge hat meinen Vater fallen

laffen!" Damit öffnet er die Stubenthüre. der Vfarrer verftummt vor

Erftaunen und fieht einen vor Alter ganz zufammengedrückten. aber noch
rührigen Greis im Lehnftuhl hinterm Ofen fitzen.
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Wilhelm Grimm hat diefe Stelle offenbar deshalb für befonders
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e

feiner Ueberzeugung nach am beften das

Wefen der Volkspoefie ausfpricht. Göthe fucht darzufteilen. wie durch

die unbewußte Theilnahme Aller an dem Berichte des Gefchehenen
die Thatfachen. in einer unaufhörlichen Umgeftaltung begriffen. ftets
neue Form annehmen und dadurch zugleich neuen Jnhalt gewinnen. -
Wilhelms und Jacobs Gedanken über Sage und Volksdichtung

haben in der aus Jacobs Feder ftammenden Vorrede zu den Deutfchen
Sagen nicht den leßten Ausdruck gefunden. Jn der Heldenfage
und in der Mhthologie gaben fi
e ihre Anfchauungeu in vollerem

Umfange. Hiezu müffen alle die Aeußerungen genommen werden.

welche i1n Laufe ihres Lebens hervorgetreten find und in ihren kleinen

Schriften nebeneinander ftehen.
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Es giebt mehr wie ein Mummelfee. S. Schreiber S. 29. Mummelchen.
Mühmchen. Fräulein. Elfin. Zu Seite 38. Ende des zweiten Ab

faßes bemerkt: fteht mit mehr Worten im Simpliciff.]

Hier findet fich der Ausfchnitt einer Zeitung vom Jahre 1849
eingelegt:

Eine Sage aus dem Schwarzwalde.
Das Volk hütet feine fchöne Sagen- und Mährchenwelt wie einen

verborgenen Schaß. und hat eine unüberwindliche aber natürliche

Scheu davor. fi
e dem Gebildeten mitzutheilen. Hatte es denn nicht

auch in früheren Zeiten zu befürchteu. fein liebftes und eigenftes

Eigenthum als gottlofen oder einfältigen Aberglauben verdammt

oder verfpottet zu fehen? So viele reizendc Sagen hat uns allein
diefe Schen gerettet. und wer fich die Mühe nicht verdrießen läßt.
der wird ihr noch lange den Genuß zu verdanken haben. felbft ein

zelne Verlen aus dem reichen Schaße zu erheben. Denn nicht Jeder
hat das Glück. wie die Gebrüder Grimm eine Viehmänuin (die

heffifche Bäuerin. von der jene einen großen Theil ihrer Mährchen

haben) zu finden. noch Wenigere aber freilich die Gabe. den ent

deckten Mährchenquell in vollen Strahlen hervorfprudeln zu laffen.
Das erfuhr ich. als ic

h an einem frifchen Morgen im Herbft1845
von Achern aus in deu Schwarzwald hineinzog. um über die Hornis
gründe ins Mnrgthal hinüberzuwandern. Dabei follte denn auch der

vielberufene Mummelfee nicht umgangen werden. Ein Steinklopfer.
den wir vor dem Dorfe Seebach nach dem Weg fragten. ließ dienft
fertig merken. wie er größere Neigung zu einem Morgenfpaziergang.
als zu feinen Steinen habe. ließ diefe ungefchlagen und zog als Weg
weiier mit uns.

Jch war begierig. etwas von dem wirklichen Volksglauben über
den unheimlichen See zu erfahren. den die moderne Mährchendichtung

fo gerne zu ihrem Schauplaß wählt. und wandte mich. fobald wir
etwas gut Freund geworden waren. an unfern Steinklopfer. Er war
zu ehrlich. um feine Bekanntfchaft mit den Wundern des Sees ver

leugnen zu können. aber eine ordentliche. fortlaufende Erzählung war

nicht von ihm zu erlangen: jeder einzelne Zug mußte mühfam aus

ihm herausgepumpt werden. Während wir durch die finftern Tannen
wälder den Berg hinanftiegen. ftellte ich ein eigentliches Verhör mit

ihm an. und was der Böfewicht geftand. das foll in Folgendem ge

treulich berichtet werden. Zum Glück war unfer Weg nicht fehr kurz.
denn kaum hatte fich aus den einzelnen Fragen und Antworten end

lich die gefammte Erzählung des lieblichen Mährchens herausgeftellt.

als wir anch fchon vor dem See felber ftanden.

Hoch droben über dem Rhein liegt der Mummelfee. in finftern
Waldgründen verfteckt. auf allen Seiten von den höchften Gipfeln

des mittleren Schwarzwaldes umgeben. Schwarze Tannen werfen

ihre Schatten in die tiefen und klaren Waffer. fo daß der See einen

düftern. faft fchauerlichen Eindruck macht. Kaum bemerkt. rollt ein

kleiner Abfluß durch Felfen und Fichtenftämme dem Seebachthale und
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weiter dem Rhein zn. Selten nur belebt ein neugieriger Wanderer.
oder ein Hirte mit dem Glockengeläute feiner weidenden Kühe. oder

ein rüftiger Holzhauer diefe ftille Einöde. Aber nicht immer if
t

es

fo ftille: man erzählt viel von Kobolden. die da haufen. und wie es

Nachts bei dem See herumgeiftet Einige Tage. ehe fchlechte Witte

rung eintritt. bei ruhiger Luft und fonnigem Himmel wogt und toft
es dumpf aus dem Grunde des Sees herauf. Darum heißt er auch
der Brummel- oder der Mummelfee.

Jndeß nicht von Anfang an lag hier der See: in alten Zeiten

ftand an feiner Stelle ein prächtiges Klofter und fromme Nonnen

wohnten darin. Vlößlich verfank es einft in den Abgrund und der

fchwarze See bedeckt es feitdem. Mehr als hundert Klafter tief unter

den Wafiern fteht es noch unverfehrt auf dem Grunde des Sees. und

noch immer wohnen die Nonnen darin. fchon; Viele haben fi
e gefehen

und Jedermann im Seebach weiß von den Seeweiblein zu erzählen.
Denn vor Zeiten da kamen fi

e

oft hinunter zu den Bauern. halfen
ihnen auf dem Felde. oder hüteten die Kinder im Haufe. Früh
Morgens waren fi

e

fchon da. aber fobald es finfter war. mußten
alle wieder im See fein.
Eines von den Seefräulein aber. ein gar fchönes und freund

liches Jüngferchen. gewann einen jungen Bauernfohn lieb. Als nun
wieder Kirchweih im Thal war. da kamen auch die Seeweiblein herab
und Nachmittags waren fi

e

auch im hintern Wirthshaus. wo der

Tanz war. und die den Bauernfohn lieb hatte. die tanzte einen Tanz

nach dem andern mit ihrem Liebften. Das war das fchönfte Vaar
unter allen: auch der Bauernburfche gehörte nicht zu den fchlechten.
und vielen Seebachmädchen gefiel er fo gut. wie dem Seefräulein;

fo fchön wie diefes aber konnte man weit und breit kein Mädchen

fehen und Keine tanzte fo zierlich und fo leicht.

Als es nun anfing dunkel zu werden. da gingen die übrigen zum
See hinauf. jene aber konnte noch nicht fortkommen; noch nie hatte

fi
e

ihren Liebften fo gern gehabt und nur noch Einen Tanz wollte

fi
e

noch mit ihm tanzen. Sie dachte. es werde eben da unten im

Thale früher Nacht. als droben. und fi
e wolle dann nachher um fo

fchneller laufen.

So tanzte fi
e

noch einen Tanz. und dann noch einen und die

Zeit verging ihr in ihrer Seligkeit. fi
e

wußte nicht wie. Da läutete
es Betglocke; der Tanz hielt inne. Alles betete in ftillem Gemurmel
das ..Ach bleib bei uns. Herr Jefu Chrift." Jeßt fiel ihr Leichtfinn
ihr fchwer aufs Herz. rafch zog fi

e ihren Liebften hinaus: es ftanden

fchon die Sterne am Himmel. Schweigend ftiegen die beiden in

rafchem Lauf den Berg hinauf. Als fi
e nun am See waren. da

fprach fi
e mit trauriger Stimme zu ihm: ..Jeßt werden wir uns

wohl nimmer fehen. denn ic
h werde fterben müffen. Warte noch eine

Viertelftunde. fteigt dann Blut aus dem Waffer herauf. fo haben fi
e

mich umgebracht. kommt keines. fo werde ic
h bald wieder bei dir fein."
Als fi

e dies gefagt hatte. nahm fi
e ein Ruthchen. nnd fchlug dreimal
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62.

65.

67.

damit auf das Waffer; da theilte fich das Waffer und eine glänzende

fteinerne Treppe erfchien. die auf den Grund des Sees hinunterging.
wo das alte Klofter in feiner Vracht deutlich zu fehen war. Das
Seefräulein ftieg die fchöne Treppe hinab und wie fi

e drunten

war. fchloß fich das Waffer wieder zu und alle Herrlichkeit war ver

fchwunden. Es war dunkle Nacht. keine Tanne bewegte fich. keine
Welle regte fich. Endlich ftieg ein leifer Wirbel aus der Tiefe des

Sees herauf. rothes Blut fchwamm darüber. es war von dem um
gebrachten Seefräulein.
Seitdem - und das find fchon viele hundert Jahre her - find

die Seefräulein nicht mehr ins Thal hinabgekommen. Blos hie und
da hat fchon Einer. wenn er fein Vieh herauftrieb. in der Ferne
Eines am Ufer fißen fehen. kam er aber näher. fo verfchwand es

fchnell unter dem Waffer. Drnnteu aber im See da wohnen fi
e

noch

immer und ihr fchönes Klofter fteht noch. und auch das hat fchon

Mancher bei recht hellem Wetter aus dem Grunde des Sees herauf

fchimmern fehen.
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. 482.
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. S. 12.
Die Waffernixe und der Mühlknappe. . . . . . . . . . .

Vrätorius im Glückstopf. S. 505. 506. aus mündlicher Sage.
Vor den Nixen hilft Doften und Dorant . . . . . . . . . .

Vrätorius Weltbefchr. 1
. 106-108. 531-535. Aehnlich in

Bräuners Curiofitäten. 34-36. [vgl. Jul. Schmidt p. 132].
DesNixesBeine .

Brätorius Weltbefchr.
Die Magd bei dem Nix . . . . . .

Vrätorius eltbefchr. 1
.

498. 499.

Die Frau von Alvensleben . . . . . . . . . . . .

Tenzel monatl. Unterr. 1698. S. 525. Hammelmann oldenb.

Chronik. Der vielförmige Hinzelmann S. 313-316. Vrätorius

Weltbefchr. 1
. S. 95. 101-104. und Glückswpf S. 488 aus

mündlichen Sagen und aus: Chriak Läinue poematifchen Büchern.
die er vom Gefchlecht der Alvensleben 1581. in 4te. herausgegeben.

[Neocorus 1
.

543].

Die Frau von Hahn und der Nix. . .
Vriitorius Weltbefchr. 1

. 100. 101.

Nationalzeitung der Deutfchen. 1796.

1
. 533.
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70.

71.

72.

73.

75.

78.

.q19

Z

82.

83.

FrauvonBonikau.................
Anecdoten der Charlotte Elifabeth von Orleans. . 1789.

p. 133. 134. (niedergefchrieben 1719). Von Jacobs Hand hier ein
gelegt und als Nr. 70 eingefügt.
Das Streichmaß. der Ring und Becher. . . . . . . . . . .

1110111011-a8(In mark-.011111äe 13aeeompierre ('
j'

1646.) 00103118 1666.

701. 1. x1
. 4-6. [Goethes Werke 1111. S. 220. 221. Vergl. Curiof.

271. 272].

DerKobold
Unterredungen vom Reich der Geifter 1

. 503. Vrätorius

Weltbefchr. l. 315-320. Luther's Tifchreden S. 103.
Der Bauer mit feinem Kobold. . . . . . . . .

Tenzel monatl. Unterred. Jan. 1689. S. 145.

DerKoboldinderMühle ...............
Valvaffor Ehre von Crain B.3. Cap. 28. 1

. 420-421. Aus

mündlicher Erzählung.Hütchen.....................
Mündliche Erzählungen. Der vielförmige Hinßelmann 39-50.

Erafm. Francifci höll. Vroteus 792-798. Vrätor. Weltbefchr. 1
.

324. 325. Joh. Weier äe praeetig. (1a0111011. o. 22. deutfche Ueberf.
64-66. Happel relat. 0111-108. 4. 246 Stiftifche Fehde. bejbuita

88. 11.11.. brunenie. 11. 791. 111. 183. 258b. Volksfagen. Eifenach.

1
. 127-170. 17. 209-237. [Vomarius Sächfifche Chronik. Wittemb.

1588. S. 253 hat die Sage bis S. 51. Z
. 15. bei Vomarius heißt

es: ..Vlettener wache auf. die Gr. zu W. ftehnt los"]Hinzelmann....................
Aus dem Buche: der vielförmige Hinzelmann oder umftändliche

und merkwürdige Erzählung von einem Geift. der fich auf dem

Haufe Hudemühlen und hernach zu Eftrup im Lande Lüneburg unter

vielfältigen Geftalten und vertvunderlicher Veränderung - fehen
laffen. 379 S. in 12. Von dem Vfarrer Feldmann zu Eickelohe
zuerft abgefaßt.Klopfer.................
Fränkifche Sage. Reizenftein. Leipz. 1778 l. 76.Stiefel.................
Mündlich.

Ekerken.

Weier von der Zauberei. 71. 15.

Nachtgeift zu Kendenich
* Mündlich. aus Cöln.
DerAlp

Mündliche Erzählungen. Vrätorius Weltbefchr.1. 1-40. 1l. 160
-162. Bräuner's Curiofitäten 126-137.DerWechfelbalg...................
Bräuner's Curiofitäten S. 6

.

7
.

Vrätor. Weltbefchr. 1
. 363. 364.

DieWechfelbälgeimWaffer. . . . . . . . . . . . . ..
Kirchhof's Wendunmuth ll. 314. dir. 258. Bräuner's Curiofitäten 9.
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86.

87.

B

93.

96.

Hildebrand Entdeckung der Zauberei S. 109. Fifchart im wilden
Teufels Heer. Luther's Tifchreden 105b. 106a. [Mündlich].DerAlraun....................
Simpliciffimi Galgenmännlein. Jm dritten Theil. Jfrael Fron

fchmidt vom Galgenmännlein. Rollenhagen's Jndian. Reifen. Magdeb.
1605. S.271. 272. Bräuner's Curiofit. S. 226-235. Vrätorius
Weltbefchr. 1l. 215. 216. Weihnachtsfr. 155. 156. Harsdörfer's Mord
gefchichten Nr. 45. S. 151. Gbr. (Z0hlr-. Z0rb äiee. ä0 jmaguueuli8
6ermanor. mag-j0ie. anae simultae u0011111..kleimet. 1737. 8. [Vet-gl.
Vulpius Vorzeit 11]. 46-54.]Zpiritu3t'amjliarie..................
Truß Simplex Leben der Landftörzerin Courage Cap. 18 u. 22.

Der Leipziger Aventurieur. Frkft. u. Lpz. 1756. Thl. 2. S. 38-42.DasVogelneft...................
Michaeler Vorrede zum Jwein. Wien 1786. S. 54. Simpliciffimus

Springinsfeld 011p.23. [zu Zweiblatt: t'raue. bermin und niä
(10180a11. Vgl. noch Simpl. 1l. 229.]

Der Brutpfennig . . . .

Happel reißt. eu1-108. 1.522.

Wechfelkind mit Ruthen geftrichen . .

Vrätorius Weltbefchr. l. 365. 366.
Das Schauen auf die Kinder . .

Vrätorius Weltbefchr. l. 124.
DieRoggenmuhme

Tharfander (GW. Wegner) Schauplaß l. 433. 434. Vrätorius
Weltbefchr.l.125. 126. [Vrätorius Rübezahl ll. S. 135. Mündlich.]
Die zwei unterirdifchen Weiber . . .

Vrätorius Weltbefchr. l. 123. 124.KönigGrünewald..................
Heff. Denkwürdigk. 17. 2. 295-297. vom Vrof. Schwarz aus der

Sage alter Leute aufgenommen. [Die Zufäße aus dem Mund des

chriftenb. Schulmeifters] [arab. Sage: Jedermann im heer foll Baum

zweige tragen. fich zu verbergen. Die Wächterin ruft: dieBäume kommen
oder der Feind des Hemjar. Rückerts Hariri 1. 651. vgl. Macbeth
und Gr. Rudolf. meine Recenf. (Bon Jacobs Hand).]Blümelisalp....................
Scheuchzer Naturgefch. der Schweiz. Zürich 1746. 11. 83. Whß

Volksfagen. Berlin 1815. aus mündl. Ueberlieferung.
Die Lilie . . . .

Aug. Lercheimer.

JohannvonVaffau.................
Luther's Tifchreden. 105. Vrätorius Weltbefchr. 1. 357. 358.

Wendnnmuth. 7. 312. Nr. 256.

DasHündleinvonBretta. . . . . . . . . . . . . ..
Mündlich. [Gargantua. Aller Vraktik Großm. ..fie jagten nachts

das Hündlein v. Bretta. daß es den fchwachen Werkzeug am Zaun ließ."

Bedenken von der Zauberei. Bl. 14. u. 15.
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97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Das Dorf am Meer .

Mündlich. aus Holftein.
Die verfchütteteu Silbergrubcn . . .

Mündlich. am Harz. [Bergl. Legende
l11. 56.]
Die Fundgrübner . . . . . . . .

Happel reiat. eut-ioe. 1. 758 -760.

EingefpenftigerReuter. . . . . . . . . . . . . . ..
H. Speidel in notabji. poiit. t'

. 397. Vrätorius im Glückstopf.
S. 173. 174. Happel reiat. enrjoe. 1ll. 521.
DerfalfcheEid..................
M. Schneider 'kitine eontjn. lt. ll. eect. 2. cap. 3. p. 416.

Zwölf ungerechte Richter. . . . . . . . . . . . . .
seinen epjet. 58. Hilfcher Zungenfünde. S.455.

DieheiligenQuellen. . . . . . . . . . . ..
Morgenblatt. 1808. Nr. 247. S.987.DerquillendeBrunnen................
Happel 1-eiar.. eut-joe. 7. 43. ane 1111011.yieearä. orat. aeaci. 4.Hungerquelle....................
Drehhaupt Hall. Chronik. 1

. 1106. vgl. Stalder Schweiz. Jdiot.
v. Hungerbrunnen. [Allg. Anz. d

.

Deutfchen. 1816. Nr. 220 S. 2287.
vgl. die böfen Brunnen bei Sulzbach. Hungerquelle im Kirchfpiel
Nhkerke in Oftgothland. Hungerfee am Harz. Die Sage davon

hat Behrends S. 97. Jn dem Sienefifchen bei dem Dorfe Rofia find
Brunnen. Lucales genannt. die nur in gewiffen Zeiten fließen und
alsdann haben die herumliegenden Örter unfehlbar eine Theuerung

zu vermuthen; fobald fi
e vertrocknen. nimmt die Theuerung wieder

ab. Berkenmeher p. 409. See bei Gltetceancinn im Orleanefifchen.

Läuft das herausfließende Waffer an wider Gewohnheit. fo verfehn

fich die Landsleute einer Theuerung. läem S. 124. .Im Jahre 1816
find viele Gegenden voll Hungerbrunnen. .ä

DerLiebenbach.................c.
Mündlich. aus Heffen.

DerHelfenftein................
Grundmann Gefchichtfchule. Görliß 1677. S. 779-782.

Die Wiege aus dem Bäumchen . . . . . . . . . . . . .

Wiener Litter. Zeitung. 1813. Sept. 277. vgl. Gottfchalk Ritter

burgen. 11. 103-105. aus Gaheis Wanderungen um Wien. 1803.

[vgl. Büfching Nr.34. mit Abweichungen.]

Heffenthal....................
Münchhaufen im Freimüthigen. 1806. Nr. 47. S. 186 [in den

achtziger Jahren aus dem Munde alter Landleute mit dem Namen

Thusnelde u. Römer. niäe lite1-ae ölnncb11nejj (1
.

(1
.

8
. Sept.1816.]

(von Jacobs Hand).Reinftein.................
Happel relat. eurioe. 111. 784. [Behrens S. 162.]

vom h
. Vaulus. diem. eeit.
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111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120;

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Der ftillftehende Fluß . . . . . . . .

Winkelmann Befchr. von Heffen. S.59.Arendfee.....................
Vrätorius Weltbefchr.1. 97. aus mündlicher Sage. [a1111a188 t'111(1.

acl a. 822 (Lerc- 1. 357): item in parte orientalie Zaxoujae. quae
Zorab0runt 1111161180ontigua eet. in qu0äam äee81-t0 1000. 1uxta
1a011111guj äjeitur 11171800. terra 111moäum rugg81-18 intnmuit er.

limitem unioe leagae epatio p0rre0tnm 8nb una 110018. abeque 1111

mani 0perie m0lim1ne. acl inedar 7alli eum-exit. desgl. ann. 19111
baräj M1 a. 822. yertu l. 209.]DerOchfenberg.......'............
Vrätorius Weltbefchr. 1. 96. aus müudlicher Erzählung feiner

Mutter. die in der Gegend gebürtig war.

Die Moorjungfern. . . . . . . . . . . . . . .

Jäger Briefe über die hohe Rhön. 1. 144. 11. 36-39.Andreasnacht...................
Mündlich. Erafm. Francifei höll. Vroteus. Bräuner's Curiofi

täten S. 91-93. Goldfchmid's höll. Morpheus. Hamb. 1698. S. 173.
174.

Der Liebhaber zum Effen eingeladen . . . . . . . . . . .

Vrätorius Weihnachtsfraßen. prop. 53. Bräuner's Curiofitäten.
97. Valvaffor Ehre von Crain. 11. 479.

DieChriftnacht. . . . . . . . . . . .

Vrätorius Weihnachtsfraßen Nr. 60. 61. 64.
Das Hemdabwerfen . . . . . . . . . .

Vrätorius Weihnachtsfraßen Nr. 62.

Krhftallfchauen....................
Joh. Rüft Zeitverkürzung. S. 255 ff. Erafm. Francifci Sitten

fpiegel. Bl. 64 ff. Bräuners Curiofitäten S. 72-80.
Zauberkräuter kochen . . . . . . . . . . . . . . . .

Bräuners Curiofitäten S. 58-61. aus mündlicher Erzählung.
Der Salzknecht in Vommern . . . . . . . . . . .

Bräuner's Curiofit. S. 67. 68.
Juugfer Eli. . . . . . . . .

Mündlich. aus dem Münfterland.DieweißcFrau.................
80110t119 ltlagja 11111781-8. x1

.

339..Bekker's bezauberte Welt. l
. 289.

TaubezeigteinenSchaß.......... ..
Aus Ottokar von Horneck. S. 197 a. Eap. 225.

Taube hält den Feind ab . . . . . . . . .

Mündlich. aus Höxter.
Der Glockenguß zu Breslau . . . . .

Ungarifcher Simpliciffim. 1683. S. 43. 44.
Der Glockenguß zu Attendorn . . . . . . . . . . .

Simpliciffimus. Rathftübel 0a11.8. [Ähnliche aber doch ver

fchiedene Sage von einer Kirche zu Wienerifch Neuftadt in Löw von

Rozmital Denkw. und Reifen herausg. von Horkh. Brünn 1821. 2.
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128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

Seite

137-139. Schwed. Glockenfage. Jn der Gemeinde Örkeljunge
in Schönen liegt ein tiefes Thal Fantehalle. 7a1118 11a00 ab 11111118
1110.11 0a811 äen001inata 081;. 11111t'011 (1111(1111r1111 0001081a0 11811111

01101110110111t'abrjenrat. qui 1'a01111111111111111111.1101111110 kante.
sr-1.it'ex 7010 pe1-03W pr0t'eetniI 011111äiutine a1188801;. 11r11111111803'118
kante 0111180ont'eeit et mer0eäem pro 1111101-0a per0011ie1118 repor

tm-it. 80(1 (1800(10118 (1011111100117111111t'00tu8 08r. qui 0111110a01111111a0

11111811111anäiret. a 1111111110801801011118 081;. gaici noui ae0icijeeet. 011111

ita 111118100111011111(1a111.1-08p011(11t 0ar1111011a01 t'abrjeanäaru e180 0011

[00111111e880 01101-18(1110peraeti 80 11101-00(101111011011a880. 1111(10(1011011118

1näjguati0ne a08111ar18. 1118811;111;lapiciem pecii 8110 aäjungeret. (111a10
01111100.11111.1001111a1-01.. 111111100111111tari 011111intert'eeit. 111 11111118

110018 111001011111110111111111181a111(111111a11 e31100118 00a00r7at118 081; qui

a(111110(11011.111-k'a11t01118 11101111111011';11111.111011.80a1101181a. p. 309. 318.

DieMüllerin

Mündlich aus Oeftreich und nach einem fliegenden Blatt. [Vgl.
Wiener Friedensblätter. 1874. No. 74. Wo ähnliches anders und

mit abweich. Umftänden.]

Johann Hübner . . . . .

Stillings Leben. 1. 51-54.EppelaGaila...................
Fifchart im Garg. (fpringen) über Eppelins Heuwagen. Rentfch

Antiquitäten des Burggrafthums oberhalb Gebirg. aus einer ihm
1684 vom Vfarrer Meher zu Muggendorf mitgetheilten Nachricht.
Befchreibung des Fichtelbergs. Lpz. 1716. S. 149. Edward Brown
fonderbare Reifen S. 67. E. M. Arndt Bruchft. einer Reife von
Baireuth nach Wien im Sommer 1798. Leipz. 1801. 8. S. 27. 28. 96.
Eppelein von Gailingen. ein Schaufpiel von Hanfing. Lpz. 1795. 8.

[Vgl. einen Brief von Gr. Vlaten 7. Mai 1824. Auf der Münchener
Bibi. foll ein Volkslied vom Zauberer Eppo fein. 16. S. ftark.]
DerBlumenftein

Kurheff. Magazin 1804. Nr.30. Der Zufaß von Jacobs Hand.SeeburgerSee...................
Neues hanöv. Magazin 1807. St. 13. u. St. 40.

Der Burgfee und Burgwall . . . . . .

Kofegarten Rhapfodien. 11. 110.

Derheil.NiclasundderDieb . . . . . . . . . . . ..
[Mündlich.] Vrätorius Weltbefchr. l. 200. 201. aus Michael

Saxe alpliab. biet. p. 383. [Micrälius. 171. 573.] D. Zufab v. Jacob.Riefenfteine..................
Vrätorius Weltbefchr. 1 591-593.SpurenimStein..............
Mündlich. aus Heffen. Zufaß von Wilhelms Hand:
Jn der Nacht. da der Vrophet Mohamed durch den Engel Gabriel

von Mekka entrückt und nach Jerufalem geführt wurde. begab fich
jener auf den Felfen al Zatkara. um da fein Gebet zu verrichten.
Der Fels fank zufammen und der gehet ligte Fuß des Vropheten
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137.

138.

139.

drückte fich auf der Oberfläche des Felfens gegen deffen
füdweftlichen Rand fo ab. als ob leßterer von Wachs gewefen wäre.

Späterhin if
t

diefer Abdruck feines Fußes mit einem Gehäus von

vergoldetem Draht bedeckt worden. Ali Beh (bei Bertuch 11. 402).
Anf dem Gipfel des Berges Djebel Tor. von den Chriften Oehlberg
genannt. traf ic

h eine chriftliche Kirche an. wofelbft man auf einem

Marmor den Abdruck vom Fuß Chrifti verehrt. Der Abdruck
blieb als er nach feiner Auferftehung gen Himmel fuhr auf den

Stein zurück. Ali Bet). 11. 415.DerRiefenfinger..................
vgl. Tafchenbnch für Freundfchaft und Liebe 1815 S. 279-281.

Riefen aus dem Unterberge. . . . . . . . . .

Brixener Volksbnch.
Der Jettenbühel zu Heidelberg . . . . . . . . . . . . .

171-81181- orig. paiat. 1. 50. Kaifer Schauplaß von Heidelberg

S. 19.20. u. 169. 170. u. andere. vgl. Jdunna 1812. S. 172.
Opiß in dem Liede: Corhdon der gieng 2e.

geh jeßund hin zu dem Brunnen

da des Wolfes ftrenge Macht
mutter Jetten umgebracht.

Freher theilt davon die Erzählung des Hubertus Thomas
Leodius mit. der um 1540 lebte u. die Sage aus einem alten.
ihm durch Johannes Berger geliehenen Buche fchöpfte. Dies alfo

if
t die Quelle des Ganzen.

Von Jacobs Hand:
Hubertus Thomas Leodius (um 1540) zuerft herausg. 1624. 4

.

11ag. 296 ((18 1101(181081-888 antjquitmtivue.) 12011 pr00111 i11(10 er

8otie 111118-11118[ma'ue 12830881181111 eet (1110(1118011111ä11111.quoci i111

11a510111111 110111a111. qui (18171111111811831(1811 oppefiabantur. 0.110

18111p0r8 78118 (1 a 711-30 1111311101118118imperitabat. 78011a (111a8(1a111.
0111110111811 .1 8tti1a. 011111001181n. ubi nan0 881 ar11 1-187(1811181'3811168.
8t .18tt11a0 00118111 (1.110)811a111 1111110110111811babet. i1111abitabat

7etnetieeimumque pitauum 111001811at7 0111118Fragmente. 11(111n0nuper

uiciimue. (1111110011108 pa1avinu3 13'11(10ri0118 t'a01118 16180001- egregiam
(10111u111c0netruxit quam 11071111111111a111a1111811ar11.. 11a80 111111101

7ati0i11iie 1110171a. 81; quo 78nerabi1i01- t'0r8t. ra1-0 in 0011
epeetum 110minu111 proäiene. 701011011118 0011801a 11.1180 p0ver8 (18

t'eneetra. 11011 pr0äeunte 7111111 reeponäebat. 17:1 inter

0a868111 111118.11101.111.1110011(11118781'801118 tu1neb11t. 8110 0011i a t'atie

8880 (1a1.11111.ut t'utnrie temporibue regiie 711-18. q u 0 8 110111 j 1
1 atim 1
'
0 -

08118811111. 11111abitar8tur. 00181-8'1111-81 0111a10t111. 7a108(1110 81111ipea

1111111.0110111110i1111abitaretur et 1.8rnp1i8 0810118110111180r1111r81ur.

88(1 11r tanäem t'111111108a8antjquitati 7a18(1i0a111ue. 111110ta801111010.

(111u8 ie 1i118r*) (10 int'eliei m0rte 11181118 .1 (M1100 eombinebat. lügreeea

*) 111111111011nur 28it wo '11101111181180ä. 1100111181(18111. 11a111(70r

1535) 18111.8(101-1;8111111101111.t'o1-80118r .1011a1111 881-381-. 1
8 a 1118inter
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140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

gnonüam a111001118811110tempore pit-11111111.ut äeambnlati0ne reet-e0

retur. progreäjebatnr 1uxca 111011188.(101100 p81-781111 111 10011111.quo

montee 1111;1-110011711110111(1001111e111.et 11111111810018 eeaem-101111111;

pnleberrjcni [0111.e8. gnibue 7el1ementer 111a eoepit (18100101-1. et a8

81ä0118 e1 11111-111111011a1.011111ec(-.e lnpa t'amelica 0111110a111118 e 8717a
pr0rnpit. gutte eonepeetam 1111111810111uequjegnam D1708 111700a1160111

(1110111atet t'rnetillatim ciieeerpejt. (111a0 0a811 8110 t'01161 110111011(10ä1t.
70011tnrque gruppe 111 110ci1011111111(110111t'0118 1111101-11111. 011 a11108

njtatem 1001 011111111118110tue.

RiefeHahm....................
Matth. Holzwart Luftgarten newer dentfcher Voeterei. Strasb.

1568. f. S. 164-166. Ljglijne 1101'011108111-0ä10. 167. vgl. Joh.
Müller Schweiz. Gefch. l. 98. N. 81. [vgl. Throler Almanach 1804.
S. 245. u. 1805. S. 225-232. Bartholdh Throler Krieg. Berlin
1814. S. 145. et'. Heldenfage Nachtr. p. 111.430 aus 41001-1113 8taäe118.]
Die tropfeude Rippe . .

Wiener Litterar. Zeitung.

Mannesnamen Ribbentrop.]

Jungfraufprung

Nach Abraham a. St. Clara. [Auch Berkenmeher erwähnt den
Namen S. 491.]
DerStierenbach
Zebenebaer irc-.r a1114). 12. u.Kupfertafel11. Alpenrofen. 1813.

S. 28. 29. [vgl. Eherbhgg. S. cap. 63. von einem zauberhaften Kalb
Gläfir. und der Quelle Gläfiskellda.]
Die Männer im Zottenberg . . . . . . . . . . . .

Sehfried's 1110ä1111ap. 478-481. 1110. 11011811113ab 110111181189ci
111 Zjlerzjoxrapbjo. 1811070111 0. ll. h13. Befchreibung des Fichtel
bergs. Leipzig 1716. S. 59-63. Valvaffor Ehre von Crain.
1. 247.

Verkündigung des Verderbens .

Vrätorius Weltbefchr. 11. 38.

Das Männlein auf dem Rücken . . . . . . . . . . . .

Vrätorius Weltbefchr. l1. 584. 585.

Gottfchee............
Volksfagen. Eifenach. 1795. 178-188.

Die Zwerge auf dem Baum . . . . . . . . . . . .

Mündlich aus dem Haslithal. in Whß Volksfagen S. 320.

Die Zwerge auf dem Felsftein . . . . . . . . . . . . .

Mündlich aus der Gegend von Gadmen. mitgetheilt durch Wvß
S. 320.

1813. liebr-. 00l. 191. 192. [vgl. den

r0gatne qnae äe 1-le7cie1bergae antiqnjtalibne eejret. äepromejt li
11e1111111 70t118t188111118 ebaraoterjbae äeeorjptam. quem (11113011
tieeime perlegi et 111-:m0riae quantum potui 00111men(1a7i.
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150.

151.
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154.

155.
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158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

DieFüßederZwerge................
Aus dem Munde eines bernerifchen Bauern mitgetheilt in Whß

Volksfagen S. 101-118.
Die wilden Geifter . . . . .

' . . . .

Hormaier's Gefchichte Throls. 1. 141. 142.

Die Heilingszwerge . . . . . . . . . .

Spieß Vorrede zu feinem Hans Heiling.

Der Abzug des Zwergvolks über die Brücke .

Otmar's Volksfagen.

Der Zug der Zwerge über den Berg

Otmar's Volksfagen.

Die Zwerge bei Dardesheim
Otmar. [vgl. 302.]

Schmidt Riechert
Otmar.

Grinkenfchmidt.................
Mündlich. in Münfterland. [Münfterfche Sagen. S. 175.]DieHirtenjungen................
Spieß Vorrede zum Hans Heiling.

Die Nußkerne . . . . . . . . . .

Mündlich. aus dem Corvei'fchen.
Der foefter Schaß. . . . . . . .
Simpliciffimus Buch 111. cap. 13.

DasquellendeSilber

[Grundmann chriftl. u. weltl. Gefchichtfchule S. 184.] Happel relat.
eut-joe. 111. 529. [Vrätorius Rübezahl 1. 401-403. vgl. Leffings
Collect. 1. 122. f. den erften Druck von S. 56-58.]
Goldfand auf dem Unterberg. . . . . . . . .

Brixener Volksbuch.

Goldkohlen . . . . .

Brixener Volksbuch.
Der Brunnen zu Steinau . . . .

Bange thüring. Chronik. Bl.105.
Die fünf Kreuze . . . . . . .

Mündlich aus Höxter.
Der Schwerrttanz zu Weißenftein . . . . . . . . . . . .

Winkelmann heff. Chronik S. 375. aus dem Munde alter Leute.
Der Steintifch zu Bingenheim. . . . . . . . . . . . . .

Winkelmann Befchr. von Heffen S.184 aus dem Mund des

dauernheimer Vaftors Draud. [vgl' Wenk 11. 508].
Der lange Mann in der Mordgaffe zu Hof .
Widmann in der Höfer Chronik.KriegundFrieden.................
Gottfr. Schulz Chronik. S. 542. Bräuner's Curiofitäten S. 279.
Vrätorius Weltbefchr. S. 665.
Rodenfteins Auszug . . .

Mündlich. Vgl. Zeitung f. die eleg. Welt. 1811. Nr. 126. Und
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171.

172.

1 73.

174.

1 75.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.
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Reichsanzeiger 1806. Nr. 129. S. 1515-1521. 160. 198. 206. [1816.
Nr. 94. Morgenblatt 1816. No. 48. Befondere Schrift. 1816 und

Darmftadt 1824. Nordfraf. Bolksglauben von Heeren in der Luft
f. b. Heinrich ed. Falk 2.93. Zeitnetlerte:3e11ne11barta. in der
Marg. von Limburg wird 7 ' ein teuflifcher Geift S n e l l a a rt genannt.]
DerTannhäufer
Nach dem alten Volkslied in Vrätorius Bloäsberg. Leipzig 1668

S. 19-25. Agricola Sprichwort 667 p. m. 322 b. [jüd. Sage
1381710118 2. nr. 46.]
Der wilde Jäger Hackelberg . . . . . . . . . . . . . .

Hans Kirchhof im Wendunmuthlll. Nr. 283. S. 342. 343. [Kirchhof
war faft noch gleichzeitig mit Hackelberg ('

f- 1581.) Der wilde Jäger

nach preuß. Sage in Baczkos Märchen und Sagen.]

Der wilde Jäger und der Schneider . . . . . .

Mündlich. aus Münfter.DerHofelberg...................
Bange thüring. Chronik 1'01. 57. Kornmann 1110118?eu81-ie Cap.

74. p. 374. Sehfried meäuiia p
. 482. Vgl. Agricola Sprüchwort 301.

[vgl. no. 5
.

nb. die auch zum wütenden Heer hörende Tutofel (no. 312)

heißt bald Urfel bald Ofel. Ofelberg b
.

Dinkelsbühl 110.222.

Ofeberg no. 43.]

Des RechenbergersKnecht . . . . . . . . . . . . . . .

Agricola im Sprüchwort. 301. 131. 172. Kirchhof's Wendunmuth 7.
813247-249. S. 304. 305. Luther's Tifchreden. 106.Geifterkirche....................
Widmann's Höfer Chronik. Mündliche Erzählungen aus dem

Vaderbörnifchen.Geiftermahl....................
Bräuner's Curiofitäten S. 336-340. Erafm. Francifci höll.

Vroteus. S.426.
Der Dachdecker

Mündlich.
DieSpinnerinamKreuz . . . . . . . . . . . . . ..
Mündlich. in Oeftreich. [Crufius ann. 81107. (10ä. 111. 387. vgl.

den Holzfchnitt der hl. Elifabeth als einer geiftlichen Spinnerin.

(Zufaß Wilhelms.)]

Buttermilchthurm..................
Fricke's Kupferwerk von Marienburg. nach mündl. Sagen. [Fürft.

Reifen. Sorau 1739. S.12. 13. Berkenmeher Curieuf. Aniiq.]
DerheiligeWinfried. . . . . . . . . . . . . . . ..
Gef. Denkwürdigk. 11. 3

.

4
.

[u. mündl.] Die Zufäße innerhalb
der Sage von Jacobs Hand.DerHülfenberg...................
Mündlich in Heffen. vergl. 8agittarin8 thür. Heidenthum S. 165.

166.( GehülfenbergJi

Das Teufelsloch zu Goslar . . . . . . . . . . . . . .

Müchler Spiele müß. Stunden. 1810. Th. 4
.
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184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

(e10. 1063) ei. Schloffer 11. 2. 672. Nach 711108116 1101107. Lib. 26.

eau. 19. unter Heinrich 111. Aehnlicher fpäterer Rangftreit unter

Friedr. Rothbart im J. 1184 zwifchen dem Fulder und Cölner zu
Mainz. v. Rommel heff
Krieg. 71äe Koberftein

. Gefch. 1. p. 267. 110p. 1)
.

219. 1111g.01c. Warth.

p. 14. 11am11. 801111111a11.911. a. 1063 erzählt
die Begebenheit umftändlich. erwähnt aber des Teufels mit keinem

Worte. Er ift gleicbz
Der Streit war (10 po

eitiger. die Volksfage bildete fich erft fpäter.

8161011e 881121111111.aber über das Zunächftfißen
b
.

dem Mainzer Erzbifchof. nicht bei dem Kaifer.]
Die Teufelsmühle .

Otmar S. 189-194. Quedlinburger Sammlung 9
7
.

98.

Umgeftaltung einzelner Theile der Sage if
t

auf Grund der Quedl.
Samml. von Jacobs Hand.
Der Herrgottstritt.

Würtembergifch. Lang's

Vrätorius Weltbefchr.

Tafchenbuch für 1800.

11. 599. Zeiller 11. epiet. 60. Sehfried's
111eä1111a 1

1
.

429. vgl. Sattler Topographie Würtembergs.
Die Sachfenhäufer Brücke zu Frankfurt . . . . . . . . . .

Mündlich aus Frankfurt. [el [mente äe 893071a foll vom Teufel
in einer Nacht gebaut
225. 226.]

Der Wolf und der Tannenzapf . .

Mündlich. Der Zufaß S. 138 111

worden fein. Löw von Rozmital Reifen 1
.

line über die Franzofen von

Jacobs Hand. Zum Schluffe bemerkt Jar. gleichfalls: J. Janfen in

f. Volksliedern nennt fie Frau Abo.
Der Teufel von Ach .

Agricola Sprichw.

Die Teufelsmauer .

301. Schottel Grammt. S. 1134-.

1)'cicler1111 (1e antjqg. 111Aorägaria romanje p
. 29. [Falkenfteiu

Nordg. Alterthümer 11. 61. Die Mauer follte durch die ganze Welt

reichen.]

Des Teufels Tanzplaß

Otmar S. 175-178. [Quedl. 122123.]
Die Teufelskanzel .

Homilien des Teufels.
Das Teufelsohrkiffen .
Morgenblatt. 1811.

Der Teufelsfelfen .

.Frankf

.

11.! 208. 1
S
:

890.'

'

Befchreibung des Fihtelberges. Leipz.' 1716. S. 128. 1
.2
9
.

Teufelsmauer
Arndt's Reife von Baireuth nach Wien: Leipz. 1801. S. 169. 170.

[und deffen Reife nach Deutfchland. Jtal.
Teufelsgitter .

Mündlich. ['Berkenmeher 702.]

Teufelsmühle . . .

Draäit. 00610181180

[1. 51.

u. Frankreich 1
. S. 113.]

3 p
. 559. Jäger Briefe über die hohe Röhn.
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197.

198.

199.

201.

202.

203.

Z
.5

207.

Sei1e

Teufelskirche....................141
Jäger Briefe über die hohe Röhn. 11.49. Meliffantes Berg

fchlöffer S. 181.
Teufelsftein bei Reichenbach. . . . . . . . 141

Winkelmann's heffifche Chronik S. 34..
Teufelsftein zu Cöln . . . . . . . . 142

Rhein. Antiquarius S. 725.
Süntelftein zu Osnabrück . . . . 142

Strodtmann. Jdiotikon S. 236.
Der Lügenftein . . . . . . . . . 142

Otmar's Volksfagen.

Die Felfenbrücke . . . . . 143

Mündlich aus Oberwallis.

DasTeufelsbadzuDaffel. . . . . . . . . . . . . . . 143

Leßner Daffelifche Chronik. Erfurt 1596. Buch 7. 0 13.
Buch 7111. 0. 9.

Der Thurm zu Schartfeld . . . . . . . . 144

Leßner Daffelifche Chronik. Buch 71. 0. 1.

DerDomzuCöln .................144
Mündliche Erzählungen aus der Stadt. [vgl. über die Wafferleitung

Schreibers Handbuch für Rheinreifen S. 274. vgl. Lied von S. Anno
510-516. (1010111118 ((10 11(111111.001011. magnit 1645. 4". 11. 254) Z
(10 aqnaeänetu 111110-r01110110 tree-01-100 erwähnt auch einer
00110111111a majot-111118 accept6 11arr0ti0. 1111181118damen (111111118(1ar1)

a 11181101neperea. Weltchronik (Heidelb. 361. t'ol. 3. j). 2. 001.2).

axrjppa wart. (10 3011r111. (1a2 0r 20 1-11101101101110 (1a2 180t

01n0 11111-0w01-0te e10 (101- 110rr0. 10111011100 01-011

(1111111011101131111 01- 1
1
-

fa. 01- 11102 1
'1

a31511111a

00101110 jlt ('10 11113011a111. 810 eie1-et 8110 11101111011101a111;
1110220 beltit'te 0111 1'111111011.0101.11183011012a11
trie1-0 11'a8 0111 11111-0alt. (110 300101110 r01110r0 gewalt

(1a1111011('10 (1011 77111 110rr0. lauten 1111ä01-(101- 01110

111 110111011111111011.(1011 11erren 01 00 11111111011

(110 211 1101110 11701-1110(18111011.. 111101111117a8 (ter 1-0111010 crat't.

DesTeufelsHut..................145
vgl. Tafchenbuch für Liebe und Freundfchaft 1816. S. 237. 238.

DesTeufelsBrand
1111-a8111.Lottet-0(1a111. 01118t. t'am. 11. 27. 0. 20. 1110. [101111311

ünem0uolatrja p. 335. 336.

DieTeufelshufeifen . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Vrätorius Weltbefchr. 11. 362. Einigermaßen ausführlicher und
mit andern Umftänden erzählt in Francifci lufi. Schaubühne Th. 1

.

S. 801. und in der .Zungenfünde S. 173-175. [Holländ. Volkslied

in der Garekeuke pag. 12. 13.]

Der Teufel führt die Braut fort . . . . 147

Godelmann von Zauberern. Hexen und Unholden überf. von

Nigrin. 1592. S. 9. lat. Ansg. (10 1110818 0t.0. lq'raneot'. 1591.

Grtmm. Sagen. 17



258

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

221.

222.

1112-13. Hilfcher's Zungenfünde. S. 200. 201. [Dobenek l. 161.
Volkslied davon.]DadGlücksrad...................
Grundmann Gefchichtfchule S. 228»230. 1) Siegfrred 8a06118.

aus dem Munde eines der Schaßgräber felbft. zu Magdeburg. Wrii
torius Wünfchelruthe 88. 90. [Frofchmäufeler 1595. 0. 71. Buch 1.

Th. l. cap. 18.]
Der Teufel als Fürfprecher . . . . . . . . . . . . . .

1). Mengering Soldateuteufel. Cap. 8. S. 153. Hilfcher Zungen
fündc S.189. Luther's Tifchreden S. 113. Vrätorius Wünfchel
ruthe 101-103.

TraumvomSchaßaufderBrücke . . . . . . . . . . ..
Agricola Sprichwort 623. Der ungewiffenhafte Apotheker S. 132.

Vrätorius Wünfchelruthe 372. 373. [vgl. Mufäus ftumme Liebe.
wo die Weferbrücke in Bremen. Lübek u. Möllen. .Abra11am a 8.

61a1'11 .1115a8 1. 4. 1(8111110111111ci1)01111-eel1l;. [111cia 110.89. L188'.
Wem-.n71 6. 87. 1(a11-0(S18ungÖber.7. 829). Larlmeiuer eingangs you-13.]

Der Keffel mit dem Schaß . . . . . . .

Mündlich. aus Bibesheim ausDerWärwolf„.................
Mündlich in Heffen. vgl. Bräuner's Curiofit. S. 252. 253. 1'11e.

381111311 (111811101101atrja ehe. 171-a111101'.1598. [1
.

263. 264.

Der Wärwolfftein . . . . . . . . . . .

Otmar S. 270-276.
DieWärwölfeziehenaus . . . . . . . . . . . . . ..
Eaelnkeucerue (lo (1171111111011811.170. Bräuner's Curiofit. 251.252.

DerDrachefährtaus
8011811011201- intiuera per 11111111818reg-1011ee. 111. 386. 387. 396.

Valvaffor Ehre von Crain. U1. c. 32. Sehfried in meäulla p
.

629.

N. 5. vgl. (Freute 1-0111.o. 114.

Winkelried und der Lindwurm . . . . . . . . . . . . .

Etterlin's Chronik. Bafel. 1764. S.12.13. 811111111t'c111-011.Uel
yet. 711. cap. 2. Joh. Müller Schweizergefch. l. 514. Zev0ucbnor

1
.

c. p. 389. 390.

Der Lindwurm am Brunnen . . . . . . . .

Mündlich von einem Bauern aus Oberbirbach.

DasD.cachenloch...............„
8058110112014). o. 11l. p. 383. 284. 078a1.1 Befchr. des 17. Wald

ftädterfee p
. 175. aus .1M. 111a11. l118t. 111111111a0. 111111111a8.1(1101101-

1111111(1.8ubt.7111. p. 94. aus Chfat. 17118-1101- 111111..not. 11e17811a8

p
. 246. Joh. Müller Schweizergefch. ll. 440. Not. 692. [vgl. Alpen
rofen 1817. 120-127. Zuftinger S. 8.]
Die Schlangenkönigin .

Whß S. 148-184.
Die Jungfrau im Ofelberg . . . .
01-11811 aualecca paraljpom c. 17.

Wernigerode.

p
:

[nach 'Wide1nan.]
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224.

225.

226.

227 .

228.

230.

231.

232.

240.

?F
E
Z

Der Krötenftuhl. . . .

Die Brautfchau. ein Mahrl
Die Wiefenjungfrau .

Mündlich. aus Heffen.
Das Niefen im Waffer
Mündlich. aus Heffen.

Die arme Seele. . . . .

Mündlich. aus Vaderborn.

Die verfluchte Jungfer

ein von C. F. W. Magdeburg 1796.

Eifenacher Volksfagen 11. 179: 180.

Das Fräulein von Staufenberg .

Otmar's Sammlung.

Der Jungfernftein .
1101168ar1608. 01031a1111. 1

1
.

7.

Das fteinerne Brautbett .
Spieß Biograplj. der Wahnfinn. T113 u. 4.'aus der Volksfage.

Zum Stehen verwünfcht. . . . . . . . . . . . . . . .

Vrätorius Weltbefchr. l. 659-661.

Die Bauern zu Kolbeck . .

Wange thüring. Chronik Bl. 39. Becherer thüoing. Chronik 193:

194. Gerftenberg bei 8011111111110111011.11a88. 1
. 88. 89. Spangenberg

Brautpredigt 45. [110111-. 1101-70111.a. 1009. Cosner 11.564. 11111101101-

[17111116161111103011 1L. 811. F(11; 78 301011011 F11 (1011111107ci0110rg01011011

(1.10111. 0110 001110110 1'a1-111 0711 (1a11011angerjcbt. 111 (1011111713011
6.7011ci0 0111-18111830110111110711 110011a1- (1a11180ä011 [0 71111111101'701-1.11

7a11 76111.0711 1101111701111. a01116711 1116.118np 111111.0111a3111181101-11

11011'(011a011 (10 1)6111.2.

Der heilige Sonntag . . . .

Harsdörfers Mordgefcvichten

Frau Hütt

Nr. 121). 3
.

Vgl. Morgenblatt.. 1811. Nr. 28.

Der Kindelsberg . . . .

Stilling's Leben. 11. 61-29.'

Die Semmelfehuhe .

Mündlich. auS 88.181861::
'

Der Erdfall bei Hochftädt

Behrens curiöfer Harznmld .85. 8
6
.

'[Äbrneichend Eottfclzal1
S. 36-40.]
Die Bkotfchuhe. . . .

Mündlich. aus 81118111811'.

Das taube Korn

Holländ. gemeine Sage. 'Grabner Reife in die Niederlank1e. 'Gotha
1792. S. 58-60. Winsheim frief. Chronik. Bl. 147.148.
Der Frauenfand . . . . .

Mündlich. aus Holland m
u. a1-1111ä0 1. p
.

486.]

itgetheilt. [Vgl. Nemnichs 81.111.111.71;
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241.
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Brot zu Stein geworden . . . . . . . . . . . . 167

dleiieeantee Handb. f. Bürger u. Bauern. Fft. u. Lpg. 1744.
S. 128. Ernft Gemüthsergößlichkeit S. 946. Rheinifcher Antiquar.
S.864. Mündliche Sage aus Landshut. Aus Danzig im Mart.
Zeiler's Handbuch von allerlei nüßl. Sachen und Denkwürdigkeiten.
Ulm 1655. S.27.
Der binger Mäufethurm . . . . . . . . . . . . . 168

Bange thür. Chronik Bl. 35. b. [Frofchmäufeler Buch 3. Th. 1.
cap. 13. Vgl. Bodmanns Rheingau p. 148-150. Becherer S. 183.184.]DasBubenried.................169
Mündlich aus dem Odenwald.

Kindelbrück........ ......169
Mündlich.

DieKinderzuHameln.............„.169
Sam. Erich der hamelfchen Kinder Ausgang. Kirchmaher vom

unglücklichen Ausgang der hamel. Kinder. Dresd. Lpzg. 1702. 8. Joh.
Weier von Teufelsgefpcnftern* 1. e. 16. hleibom 88. 11.11. (16. 111.

p. 80. 110n(10rt' prompt. exemxü. "kit. (10 8ä110. lib81-0r. Becherer
thüring. Chronik S. 366. 367. Sehfried's meäulla p. 476. Hübner's
Geogr. 11). Hamb. 1736. S. 611-613. hieretegan (180a78ci ju

telligenee. 11011ä0111634. p. 84. 86. die hamel. Chron. u. a. m. [Frofch

mäufeler 111.1. 13.] In der Anm. zu S. 171 ift Schöppach zu lefen.DerRattenfänger..................171
Mündlich. aus Deutfchböhmen.

Der Schlangcnfänger. . . . . . . . . . 172

Joh. Weier von Teufelsgefpenftern S. 95.
DasMäufelein. . . . . . . . . . . . . 172

Vrätorius Weltbefchr. 1
. 40. 41. vgl. 11. 161.

Der ausgehende Rauch . . . . . . . . . . 172

Vrätorius Weltbefchr. 11. 161.
Die Kaße aus dem Weidenbaum . . . . 173

Der ungewiffenhafte Apotheker S. 895.
WetterundHagelmachen.... .. .... .... .173
Godelmann von Zaubern. überf. von Nigrin. 7. 1

. S.83.

Luther's Tifchreden. 104. Kirchhof's Wendunmuth 7. Nr. 261. S. 316.

Lercheimer S.50 ff
.

Der Hexentanz . . . . . . . . . . 174

dlio. Kemigii ciaemou0latria p. 109.
Die Weinreben und Nafen . . . . . . . . . . . . 175

Aug. Lercheimer Bedenken von der Zauberei. Bl. 19.Fefthängen................. 175

Joh. Weier von Teufelsgefpenftern S. 105.DasNothhemd...................175
Joh. Weier von Teufelsgefpenftern B. 8

. Cap. 13. Zedler's

Univerfallexicon b
. u. Der ungewiffenhafte Apotheker. S. 650.

Feft gemacht . 176

Bräuner's Curiofitäten S.365. Luther's Tifchreden S.109.
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257.

258.

Der fichere Schuß . . . . . . . . . . . . . .
Aug. Lercheimer Bedenken von der Zauberei Bl. 12.

Der herumziehende Jäger . . . . . . . . . . .

Mündlich. aus Vaderborn und Münfter.

259- Doppelte Geftalt

260.

261.

263.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

Erafm. Francifci höll. Vroteus S. 1097. Bräuner's Curiof.
S. 351. 352. 4

GefpenftalsEheweib. . . . . . . . . . . . . . . ..
Bräuner's Curiof. 353-355. Erafm. Francifci höll. Vroteus

1097. 1098.
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DieZwerglöcher

Behrens curiofer Harzwald S. 37. 75. 76.
Der Zwerg und die Wunderblume
Otmar S. 145-150.
DerNixanderKelle. . . . . . . . ..
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Außerdem enthalten beide Bände allerlei handfchriftliche ausführliche Jnhalts
regifter nach verfchiedenen Gefichtspunkten angelegt.
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Görres Lohangr. W71). IU. l-ÄLÄTLL. (LL.
K. Gottfr. Müller. Orchomenos u. die Minnar. p. 143. 144. (Sage als

etwas Ewiges vor afler Gefchichte).

Rühs über Tacitus Berl. 1821. p. 134-137.

Darunter:

Sagen von einer alten Burg. H. Sachs 1. 293b.
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Vorrede

Eine Zufammenftellung der deutfchen Sagen. welche vorliegenden

Band ausmachen und fich unmittelbar an die wirkliche Gefchichte
fchließen. if

t

unferes Wiffens noch nicht unternommen worden. und

deswegen vielleicht verdienftlicher. aber auch mühfamer. Nicht allein

haben die hauptfächlichften gedruckten Gefchichtsbücher und Chro
niken durchlefen werden müffen. fondern es if

t uns noch viel

angelegener gewefen. handfchriftliche Hülfsmittel. fo viel wir deren

habhaft werden können. forgfältig zu gebrauchen. Die wenigften
der hier mitget'heilten Erzählungen waren aus mündlicher Ueber

lieferung zu fchöpfen; auch darin unterfcheiden fi
e

fich von den

örtlichen. welche in umgekehrtem Verhältniffe gerade ihrer leben

digen Fortpflanzung unter dem Volke zu verdanken find. Nur

zuweilen berührt fich noch das. was die Localfage bedingt. mit der

hiftorifchen Anknüpfung; für fich betrachtet. giebt ihr jenes einen

ftärkeren Halt. und um die feltfame Bildung eines Felfens fammelt
fich die Sage dauernder. als um den Ruhm felbft der edelften Ge

fchlechter. lieber das Verhältniß der Gefchichte zur Sage haben
wir uns bereits im Allgemeinen erklärt. fo gut es. ohne in die

noch vorbehaltene Unterfuchnng und Ausführung des Einzelnen
einzugehen. gefchehen konnte. Ju Bezug auf das Eigenthümliche
der gegenwärtigen. die man Stamm- und Gefchlechtsfagen
nennen könnte. läßt fich hinzufügen. daß fi

e wenig wirkliche und

urkundliche Begebenheiten enthalten mögen. Man kann der ge
wöhnlichen Behandlung unferer Gefchichte zwei. und auf den erften
Schein fich widerfprechende Vorwürfe machen: daß fi

e

zu viel und

zu wenig von der Sage gehalten habe. Während gewiffe Umftände.
die dem reinen Elemente der leßteren angehören. in die Reihe wirk

licher Ereigniffe eingelaffen wurdem' pflegte man andere ganz gleich
artige fchnöde zu verwerfen. als fade Mönchserdichtungeu und
Grimm.Sagen. 11. 1



2

Gefpinnfte müßiger Leute. Man verkannte alfo die eigenen Gefeße
der Sage; indem man ihr bald eine irdifche Wahrheit gab. die fi

e

nicht hat. bald die geiftige Wahrheit. worin ihr Wefen befteht. ab

leuguete. und fich. gleich jenen Herulern. als fi
e durch blauglühen

den Lein fchwimmen wollten. etwas zu widerlegen anfchickte. was
in ganz verfchiedenem Sinn behauptet werden mußte. Denn die
Sage geht mit andern Schritten und fieht mit andern Augen. als

die Gefchichte thut; es fehlt ihr ein gewiffer Beifchmack des Lieb

lichem oder wenn man lieber will. des Menfchlichen. wodurch diefe

fo mächtig und ergreifend auf uns wirkt*); vielmehr weiß fi
e alle

Verhältniffe zu einer epifchen Lauterkeit zu fammeln und wieder

zu gebären. Es if
t aber ficher jedem Volke zu gönnen und als

eine edle Eigenfchaft anzurechnen. wenn der Tag feiner Gefchichte
eine Morgen. und Abenddämmerung der Sage hat; oder wenn

die. menfchlicher Augenfchwüche doch nie ganz erfehbare Gewißheit
der vergangenen Dinge. ftatt der fchroffen. farblofen und fich oft

verwifchenden Mühe der Wiffenfchaft. fi
e

zu erreichen. in den ein

fachen und klaren Bildern der Sage. wer fagt es aus. durch welches
Wunder? gebrochen. wiederfcheinen kann. Alles. was dazwifehen
liegt. den unfchuldigeu Begriff der dem Volke gemüthlichen Sage

verfchmäht. zu der ftrengen und trockenen Erforfchung der Wahr
heit aber doch keinen rechten Muth faßt. da28 if

t der Welt jederzeit
am unnüßeften gewefen.

Was unfere Sammlung jeßt noch enthalten kann. kündigt fich
deutlich als bloße. oft ganz magere nnd bröckelhafte Ueberbleibfel
von dem großen Schaß.: uralter deutfcher Volk-?dichtung an; wie

die ungleich zahlreichere und beffer gepflegte Menge fchriftlicher
und mündlicher Ueberlieferungen des nordifchen Stammes beweift.
Die Unftütigkeit der meiften übrigen Völkerfchaften. Kriege. theil
weifer Untergang und Vermengung mit Fremden haben die Lieder
und Sagen der Vorzeit gefährdet und nach und nach untergraben.
Wie viel aber muß ein Volk befeffen haben. das immer noch folche
Spuren und Trümmer aufzuweifen vermag! Die Anordnung

4
') Nur wenigen Schriftftellern des Mittelalters if
t die Ausführlichkeit. wo

nach in der Gefchichte unfer Herz begehrt. eigen. wie dem Eckhart von St. Gallen.
oder denn der uns die rührende Stelle von Kaifer Otto und den Thränen feiner
Mutter aufbehalten (7ita Aat.bjlclie bei Leibniß l. 205.); es ift die jüngere nim
cap. 22. Vergleichen fteht jede Sage nach. wie der Tugend des wirklichen Lebens

jede Tugend der Voefie.



3

derfelben hat diesmal weniger zufällig fein dürfen. fondern fi
e if
t

beides nach den Zeiten und Stämmen eingerichtet. Wenige
zählungen gehen voran. die wir der Aufzeichnung der Römer danken.
und andere Sammler vielleicht ausgelaffen oder vermehrt haben
würden. Jnzwifchen ichienen uns keine anderen Züge fagenhaft.

namentlich die Thaten des Arminius rein hiftorifch. Von der

Herrlichkeit gothifcher Sage if
t auf eine nie genug zu beklagende

Weife das Meifte untergegangen; den Verluft der älteren und

reicheren Quellen kann man nach dem Wenigen fchäßen. was fich
aus ihnen bei Jomandes noch übrig zeigt. Die Gefchichte hat
dem gothifchen und den mit ihm verwandten Stämmen große Un

gunft bewiefen; wäre der Llrianismus nicht. dem fi
e ergeben ge

wefen. und der mit dadurch begründete Gegenfaß zu den Recht
gläubiger. fo würde vieles in ander-m Lichte ftehn. Jeßt läßt uns
nur einiges hin und wieder Zerftreutes ahnen. daß diefe Gothen
milder. gebildeter und edler begabt gewefen. als ihre Feinde. die

aufftrebenden. argliftigen Franken. Von den Longobarden. die
gleichfalls unterliegen mußten. gilt faft daffelbe in fchwächerem
Maße; außer daß fi

e

noch kriegerifcher und wilder. als die Gothen.
waren. Ein befferer Stern hat über ihren Sagen gewaltet. die
ein aneinander hangendes Stück der Dichtung. von wahrem. epifchen

Wefen durchzogen. bilden. Weniger if
t die fränkifche Sage zu loben.

der doch die meiften Erhaltungsmittel zu Gebote geftanden; fi
e hat

etwas von dem düfteren. tobenden Geifte diefes Volkes. bei welchem fich
kaum Voefie geftaltet( mochte. Erft nach dem Erlöfchen der Merovinger

zieht fich um Karl den Großen die Fülle des edelften Sagen
gewächfes. Stammüberliefemngen der Völker. welche den Norden

Deutfchlands bewohnen. namentlich der Sachfen. Weftphalen und

Friefen. find beinahe ganz verloren und wie mit Einem Schlage

zu Boden gedrückt; einiges haben die Angelfachfen behalten. Jene
Vertilgung wäre kaum begreiflich. fände fi

e

nicht in der graufamen

Bezwingung diefer Völker unter Karl dem Großen Erklärung; das

Chriftenthum wurde mit der Zerftörung aller Alterthümer der Vor

zeit zu ihnen geführt. und das Geringhalten heidnifcher Sitten

und Sagen eingefchärft. Schon unter den fächfifchen Kaifern mögen
die Denkmäler früherer Volksdichtung fo verklungen gewefen fein.

daß fi
e

fich nicht mehr an dem Glanze und unter dem Schuße

ihrer für uns Deutfche fo wohlthätigen Regierung aufzurichten im

Stande waren. Merkwürdig bleibt. daß die eigentlichen Kaifer

1*
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fagen. die mit Karl anheben. fchon nach den Ottonen ausgehen.
und felbft die Staufenzeit erfcheint unmhthifch; blos an Friedrich
Rothbart. wie unter den fpäteren an Rudolf von Habsburg und

Maximilian .flammen noch einzelne Lichter. Diefer Zeitabfchnitt
bindet andere Sagenkreife fo wenig. daß fi

e

noch während des

zwölften und dreizehnten Jahrhunderts eben in ihrer Blüthe ftehn.
Unter allen einzelnen Gefchlechtern aber. die in der Sage gefeiert

worden. ragen früher die Amaler. Gunginger und Agilolfinger.
fpäter die Welfen und Thüringer*) weit hervor. Es bleibt über
haupt bei der Frage: auf welchem Boden die epifche Voefie eines

Volkes gedeihen und fortlebe. von Gewicht. daß fi
e

fich in ur
deutfchen Gefchlechtsfolgen am liebften zeigt. hingegen auszugehen
und zu verkommen pflegt da. wo Unterbrechungen nnd Ver
mifchungen mit fremden Völkern. felbft mit andern deutfchen
Stämmen vorgegangen fi11d**). Dies ift der Grund. warum die

in Dentfchland eingezogenen und allmälig dentfch gewordenen

flavifchen Stämme keine Gefchlechtsfagen aufzuweifen haben; ja

auch an örtlichen gegen die urfprünglichen Länder entblößt da

ftehen. Die Wurzeln greifen in das ungewohnte Erdreich nicht
gerne ein. ihren Keimen und Blättern fchlägt die fremde Luft
nimmer an.

Die äußere Geftalt. in der diefe Sagen hier mitgetheilt werden

müffen. fcheint uns manchem gegründeten Tadel ausgeftellt. der

indeffen. wo es fo überwiegend auf Stoff und Jnhalt ankam.
fchwer zu vermeiden war. Sollten leßtere als Hauptfache be

trachtet und gewiffenhaft gefchont werden. fo mußte wohl. aus der

Ueberfeßung lateinifcher. der Auflöfung gereimter und der Ver
gleichung mehrfacher Quellen. ein gemifchter. unebener Sthl hervor
gehen. Eine noch ftrengere Behandlungsart des Ganzen - fo

*) Kein deutfcher Landftrich hat auch fo viel Chroniken als Thüringen und

Heffen für die alte Zeit ihrer Vereinigung. Cs giebt deren gewiß über zwanzig
gedruckte und ungedruckte von verfchiedenen Verfaffern. wiewohl fi

e auf ähnlicher
*Grundlage ruhen.

**) Wie die Liebe zum Baterlande und das wahre Heimweh auf einheimifchen
Sagen hafte. hat lebhaft gefühlt: Brandes. vom Einfluß des Zeitgeiftes. erfte

Abth. Hannover 1810. S. 163-168.
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daß man aus dem kritifch genauen. bloßen Abdruck aller. fe
i

es

lateinifchen oder deutfchen Quellen. mit Beifügung wichtiger fpäterer

Recenfionen. einen förmlich diplomatifchen Codex für die Sagen
dichtung gebildet hätte - würde mancherlei Reiz neben unleug
barem Gewinn für die gründliche Forfchung gehabt haben. allein

doch jeßt nicht gut auszuführen gewefen fein. fchon der einmal im

Zweck liegenden gleichmäßigen Ueberficht des Ganzen halben. Am

meiften gefchmerzi hat es uns. die felbft ihren Worten nach
wichtigen. aus dem Heidelberger Cod. 361 gefchöpften Sagen von

Karl und Adalger von Baiern in einem gefchwächten Mofa-Auszug

liefern zu müffen; ohne Zweifel hatten fie. zum tvenigften theil

weife. ältere deutfche Gefänge zur Unterlage. So ftehen andere
Stellen diefer merkwürdigen Reimchronik in unverkennbarem Bezug

auf das Lied von Bifchof Anno. und es bleibt ihr vollftändiger.

tvörtlicher Abdruck in aller Rückficht zu wünfchen.

Eine folche Grundlage von Liedern haben gewiß noch andere

Stammfagen gehabt. Bekannt find die Berweifungen auf alt

gothifche Lieder. für die longobardifche Sage läßt es fich denken*).

Einzelne Ueberlieferungen gehen in der Geftalt fpäterer Volks

lieder umher. wie die von Heinrich dem Löwen. dem Mann im
Pflug u. f. w.; merkwürdiger if

t

fchon das Weftfriefenlied der

Schweizer. Andere find im dreizehnten Jahrhundert gedichtet

worden. wie Otto mit dem Bart. und der Schwanritter. Ulrich
von Wurtemberg u. f. w. Möchten die damaligen Dichter nur

öfter die vaterländifche Sage der ausländifchen vorgezogen haben!
Auf eigentliche Volks. und Bänkelgefänge verweifen die Gefchicht
fchreiber. bei den Sagen von Hattos Berrath und CnrzboldS

Heldenthaten**). Andere Sagen find mit den Liedern verfchollen.

*) Man befchränkt fich hier auf das 3eugniß von Alboin. bei 2a111118
bim-.011118 1

. 27: „111110111111a 111-a001a111111101130 1616q110 1101110n 1101-010111111111

Wen-.8 0110111 1a111 01111(18610611010111 8011111111(zn-r111 01 8ax01111111. 80(1 01 a1108
01118ä0111 111181111011011111108.01'118111101115168 01 3101-1a. 1101101-11111q1101'011011a8 01

711-1118 in Ear-mn 06r-7111115568 001011r8111r.“

M) Web-11'(11.18 _71171.(10 068111118 8
.

(111111 (1111.001(1681115.) „l-1a110110111
11a1101 1111 8a0110 1161-1101-011101111 811111. 80(1 68111116 11011111118111 11r18a1111-0318

311111611181111.81;(1111111161'11(1 611108 (1
.

16(161110r1118) 11611ä0 01118 (16 111-11a0Labin

110111(1011-a01118 0a11110 811 111011118.41401110111nnlgo c0m-17171111n1-ec ea71-'M13 801-1

11010 8111101-80(100.“
- '

0110 171131719. 71. 15. „161(1110 111 1101180111111111 r8311111 308118 111701111111-
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wie die bairifche von Erbo's Wifeutjagd. die fächfifche von Benno.
und was der blinde Friefe Berulef befungen.*)

Es ift hier der Ort. ausdrücklich zu bemerken. welche deutfche
Sagen aus unferer Sammlung ausgefchloffen bleiben mußten. weil
fie in dem eigenen und lebendigen Umfang ihrer Dichtung auf
nufere Zeit gekommen find. Dazu gehören die Sagen 1

) von den

Nibelungen. Amalungen. Wolfungen. Hartungen und allem. was

diefen großen Kreis von urfprünglichen gothifchen. burgundifcheu
und auftrafifcheu Dichtungen bildet. i

n deren Mitte das Nibelungen
lied und das Heldenbuch ftehen. 2

) Von den Kerlingern. nament

lich Karl. Roland. den Haimonskindern und anderen Helden.
meift auftrafiifchen Urfprnngs. doch auch in franzöfifchen. italieni

fchen und fpanifchen Gedichten eigenthümlich erhalten. Einige

befoudere Sagen von Karl dem Großen haben indeffen. der Ver
bindung wegen. aufgenommen werden müffen. und weil fie einiger

maßen außerhalb des Bezirks jenes Hauptkreifes liegen. Mit der
fchönen (bairifchen'l Erzählung von Karls Geburt und Jugend
war dies nicht völlig der Fall. 3

) Die fpütern fränkifchen und

fchon mehr franzöfifchen Sagen von Lother und Mailer. Hug
fchapler uud Wilhelm dem Heiligen. 4

) Die weftgothifchen von

Rodrigo“). 5
) Die bairifche Sage von Herzog Ernft und Weßel.

6
) Die fchwäbifchen von Friedrich von Schwaben und von dem

armen Heinrich. 7
) Die auftrafifchen vot1 Orendel und Breite.

eecl etiam in Weigel-*r' tra-traum in sampit-'2 e
t cnriie backen-43 (runtime; prae-

iattm 11acm Albertrna in electro eno 13a118nberg aäjjt“ etc. -
Melee/carmen Nm. l. c. 1tag. 29. „Simon0 cjniäam regii 88118113 (il1nrnibolät

a breuitate oognorninatn8 *- rie gu() malta act/rue c'onainnankccr et emtuntur.“ -

*) ("ler'mt. meyer-g. „131-110 et 1301;0. jlliun t'e111081 lürb0ujei xnnqteri. que-.tu

in uenacn a bieonte (die Ausg. 1540. 11.256. und 1609. p. 185. lefen: ab in

8011W) boetia 0011t'08811111mclgaree eccntilanae Wea71unt.“ -
'ueber'kt' -'itcc Nenncn-rie. ap. L00arä. (1. 111a1;. 11. S. 2165.: „qnantae

ntilitati. quanto b0nori. quartro äenjqne 7it.ae tntaruini et praeeiäio t'nerit.
War-en eir'ctnt ecm-e (reite-ce n0me /WMMC after-kam' .role-.t ek een-.Menue e.ul
garee.“ Vergl. Möfers osnab. Gefch. 11. 32. -

7in1 bungen-t' (mehrmals gedr. hier nach einer alten Caffeler Handfchrift)
„ie. lie-*niet* cagn0mento. ujeinie 81118 aclmoänm 031-118 erat. (xuia antign(n-um

(reine reger-ag-ee Gerk(-'mina We .he-tein .euere 11071 i71m-beine eunem'c- rim-erat. 89(1
[ier trienninm ita erat 0ontinna eaeeitate äepre3ene 0te. etc.“ -

**) 811u11 äe roman0ee »40503. [133286-298.
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desgleichen Margaretha von Limburg. 8) Die niederfächfifche von

Thedel von Wallmoden*).
Sind auf folche Weife die Grenzen unferer Unternehmung

gehörig abgefteckt. fo glauben wir nicht. daß fich zu dem Jnhalt
des gegenwärtigen Bandes bedeutende Zufäße ergeben können. es

müßten denn unverhofft ganz neue :Quellen eröffnet werden. Defto

mehr wird fich aber für die Vervollftändignng der örtlichen Sagen

thun laffen; wir haben zu dem erften Theile glücklich nachgefammelt.
nnd fo erfreuliche Mittheilungen empfangen. daß wir diefe zuvor
in einem dritten Theil heranszngeben' wünfchen. um uns dann

defto ungeftörter und ficherer zu der Unterfuchnng des ganzen

Vorrathes wenden zu können.

Caffel. den 24. Februar 1818.

*) Eine befondere Sammlung deffen. was aus der Heiligenlegende zur
deutfchen Sage gerechnet werden muß. fchickt fich beffer für ein eigenes Werk.

Dahin gehört z. B. die Gefchichte von Zeno (lombardifch) von Meinrad und
Ottilie (allemannifch) von Elifabeth (thüringifch-heffifch) und vorzüglich viel alt

fränkifche: von Martin. Hubert. Gregor vom Stein. Gangolff u. f. w.





364.

Yer heilige Yalzfluß.

Die Germanen gewannen auf diefe Art Salz. daß fi
e das falzhaltige

Waffer auf glühende Bäume goffen. Zwifchen den Hermunduren und

Catten ftrömte ein falzreicher Fluß. (die Saale*) um deffen Befiß Krieg

ausbrach. Denn die Germanen glaubten. eine folche Gegend liege dem

Himmel nah. und die Gebete der Menfchen könnten von den Göttern

nirgends beffer vernommen werden. Durch die Gnade der Götter komme

das Salz in diefen Fluß und diefe Wälder; nicht wie bei andern Völkern
trockne es an dem Erdreich. von dem die wilde Meeresfluth zurückgewichen

fei: fondern das Flußwaffer werde auf glühende Baumfchichten gegoffen.
und aus der Vermifchung zweier feindlicher Urftoffe. Waffers nnd Feuers
gehe das Salz hervor. Der Krieg aber fchlug den Hermunduren glücklich
den Catten unfelig aus. und die Sieger opferten nach ihrem Gelübde alle
eroberten Männer und Vferde.

365.

Yer heilige :Zi-ee der Hertha.

Die Rendigner. Avionen. Angeln. Wariner. Eudofen. Suarthonen
und Nuithonen. deutfche Völker. zwifchen Flüffen und Wäldern wohnend.

verehren insgefammt die Hertha. d
. i. Mutter Erde. und glauben. daß fi
e

fich in die menfchlichen Dinge mifcht und zu den Völkern gefahren kommt.

Auf einem Eiland des Meers liegt ein unentweihter. ihr geheiligter Wald.
da ftehet ihr Wagen. mit Decken umhüllt. nur ein einziger Vriefter darf

ihm nahen. Diefer weiß es. wann die Göttin im heiligen Wagen erfcheint;

zwei weibliche Rinder ziehen fi
e

fort. und jener folgt ehrerbietig nach.

Wohin fi
e

zu kommen und zu herbergen würdigt. da if
t

froher Tag und

Hochzeit; da wird kein Krieg geftritten. keine Waffe ergriffen. das Eifen

verfchloffen.

Nur Friede und Ruhe if
t dann bekannt und gewünfcht; das währt

fo lange. bis die Göttin genug unter den Menfchen gewohnt hat. und der

Vriefter fi
e wieder ins Heiligthnm zurückführt. Jn einem abgelegenen

*) Nach Wen! heß. Landesgefih. die fräniifche Saale. die bei Gemünden in den Main
fließt. nach Zeuß p. 95 die Werra.
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See wird Wagen. Decke und Göttin felbft gewafchen: die Knechte aber.
die dabei dienen. verfchlingt der See alsbald.

Ein heimlicher Schrecken und eine heilige Unwiffenheit find daher
ftets über das gebreitet. was nur diejenigen anfchauen. die gleich darauf
fterben.

366.

Yer heilige Wald der Yemnonen.

Unter den Sueven waren die Semnonen das ältefte und edelfte Volk.

Zu gewiffen Zeiten hielten fi
e in einem Wald. heilig durch den Gottes

dienft der Vorfahren und durch alten Schauer. Zufammenkünfte. wozu
alle aus demfelben Blute entfprungene Stämme Abgefandten fchickten. und

brachten ein öffentliches Menfchenopfer. Vor dem Haine tragen fi
e

folche

Ehrfurcht. daß niemand hineintritt. der fich nicht vorher in Bande hätte
binden laffen. zur Anerkennung feiner Schwäche und der göttlichen Allmacht.

Fällt er von ungefähr zur Erde. fo if
t

ihm nicht erlaubt aufzuftehn oder

aufgehoben zu werden. fondern er wird auf dem Erdboden hinausgefchleift.

Diefer Gebrauch weift dahin. wie aus dem Heiligthum das Volk ent

fprungen. und der allwaltende Gott da gegenwärtig fei. dem alles andere

unterwürfig und gehorfam fein müffe.

367.

Yie Wanderung der Ynfinaren.

Die Friefen waren in einen leeren Landftrich unweit des Rheines
vorgedrungen. hatten fchon ihre Stätte genommen und die Aecker befäet.
da wurden fi

e von den Römern mit Gewalt wieder ausgetrieben. Das

Erdreich ftand von neuem leer. die Anfivaren rückten hinein: ein nicht

zahlreiches Volk. aber ftark durch den Beiftand. den ihm die umliegenden

Stämme mitleidig leifteteten. weil es heimathslos und von den Chancen
aus feinem Siß verjagt worden war. Bojocal. der Anfivaren Führer.
wollte fich und fein Volk unter den Schuß der Römer ftellen. wenn fi

e

diefen leeren und öden Vlaß ihnen für Menfchen und Viehheerden laffen
würden. Das Land habe vorzeiten den Chamaven. dann den Tubanten
und hierauf den Ufipiern gehört; und weil den Göttern der Himmel. den

Menfchen die Erde zuftehe. fo dürfe jedes Volk ein leeres Land befeßen.

Darauf wandte Bojocal (die Abneigung der Römer vorausfehend) feine
Augen zur Sonne. rief die übrigen Geftirne an und ftellte fi
e

öffentlich

zur Rede: ..ob fi
e den leeren Grund und Boden befcheinen wollten? fi
e

möchten lieber das Meer wider diejenigen ausfchütten. welche alfo den

Menfchen das Land entzögen." Die Römer aber fchlngen das Gefuch ab.
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und wollten keinen andern Richter anerkennen. über das was fi
e

zu geben

oder zu nehmen hätten. als fich felbft. Das antworteten fi
e den Anfivaren

öffentlich und boten doch zugleich dem Bojocal ein Grundftück für ihn
felbft. als ihrem guten Freund an (den fi

e

fich durch ein folches Gefchenk

geneigt zu erhalten trachteten). Bojocal verachtete das. um deffentwillen
er fein Volk hätte verrathen follen und fagte: ..Haben wir gleich keine

Erde. auf der wir leben können. fo foll uns doch keine gebrechen. auf der
wir fterben." Darauf zogen fi

e

feindlich ab und riefen ihre Bundes

genoffen. die Bructerer. Teneterer und noch andere zum Kriege auf. Der

Römerfeldherr überzog fchnell die Tencterer. daß fi
e

abftehen mußten. und

wie diefe fich losfagten. befiel auch die Bructerer und die andern Furcht.
Da wichen die verlaffenen Anfivaren in das Gebiet der Ufipier und
Tubanten; die wollten fie nicht leiden. Von da vertrieben. kamen fi

e

zu

den Chatten und dann zu den Cherufkern. Ueber dem langen unftäten

Herumziehen auf fremdem Boden. bald als Gäfte. bald als Dürftige.
bald als Feinde. wurde ihre Mannfchaft und mannbare Jugend auf
gerieben. Die Unmündigen fielen als Beute andern zu Theil.

368.

Yie ?eefahrt der Ylfipier.

Eine Schaar Ufipier. von den Römern in Deutfchland geworben und

nach Britannien gebracht. beging ein großes und bewundernswürdiges

Wagftück. Nachdem fi
e den Hauptmann und die Soldaten der Römer

welche unter ihren Haufen. um fi
e

zum Dienft abzurichten. gemifcht

worden waren. getödtet hatten. beftiegen fi
e drei leichte Schiffe. deren

Steuerleute fi
e mit Gewalt dazu nöthigten. Zwei derfelben. die ihnen

verdächtig wurden. brachten fi
e gleichfalls um. und ftachen mit dem einen

Ruderer in die hohe See. ein wahres Wunder! Bald hier. bald dahin
getrieben. hatten fi

e mit den britannifchen Küftenbewohnern. die' ihre Habe

vertheidigten. um Lebensmittel zu kämpfen; meiftens fiegten. einige Mal
unterlagen fie. Zuleßt ftieg die Hungersnoth fo weit auf ihren Schiffen.

daß fi
e erft ihre Schwachen und Kranken verzehrten. bald aber Loofe

darum zogen. wer den Undern zur Speife dienen mußte. Als fi
e

endlich

Britannien umfahren und aus Unkunde der Schifffahrt ihre Schiffe ein

gebüßt hatten. wurden fi
e für Räuber angefehen. und von den. Sueden.

dann von den Friefen aufgefangen. Einige darunter kamen verhandelt
und verkauft hernachmals wieder in die Hände der Römer nach Jtalien
wo fi

e ihre merkwürdige Begebcnheit felbft erzählten.
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869.

Wanderung der Wothen.

Aus der Jnfel Schanze (Zaun-ja) brachen die Völker wie ein

Schwarm Bienen hervor. Die Gothen nämlich fuhren von da unter

Berich ihrem Könige; dem Ort. wo fi
e aus den Schiffen zuerft landeten

legten fi
e den Namen Gothenfchanze bei. Drauf zogen fi
e zu den

Ulmrügern. die am Meerufer wohnten und befiegten fie. Dann fchlugen

fi
e die Wandalen. deren Nachbarn. Als aber ihres Volkes Menge mächtig

wuchs nnd fchon feit Berich ihr fünfter König. Namens Filimer
herrfchte. wurde befchloffen. daß er mit den Gothen weiter ziehen möchte.
Da nun diefe fich eine gute Niederlaffung ausfuäxen wollten. kamen fie
nach Schthien. ins Land Odin. wo ein Theil des Heers durch eine ge

brochene Brücke abgefchnitten wurde. Die. welche den Fluß glücklich
hinüber gegangen waren. zogen weiter bis an das äußerfte Ende Schthiens
an das fchwarze Meer.

Sie waren Anfangs ans Scanzien unter Berich blos mit dreien
Schiffen ansgefahren. Von diefen Schiffen fuhr eins langfamer wie
die andern. darum wurde es Gepanta (das gaffende*) geheißen. und
davon bekam der Stamm den Unnamen der Gepiden. Denn fi

e

find
auch groß von Leib und träg an Geift. Diefe Gepiden blieben auf einer

Jnfel der Weichfel wohnen. die Oftgothen und Weftgothen zogen weiter

fort. ließen fich aber auch eine Weile nieder. Dann führten fi
e Krieg mit

den Gepiden. fchlngen fi
e und theilten fich nachher felbft von einander ab;

jeder Stamm wanderte feine eigenen Wege.

370.

Yie eingefullene Brücke.

Die Gothen kamen auf ihren Wanderungen auch in das Land

Sehthien und fanden einen fruchtbaren Strich bequem und zur Nieder
laffung einladend. Jhr Zug mußte aber über einen breiten Fluß feßen
und als die Hälfte des Heers hinüber war. geht die Sage. fe

i

die Brücke

gebrochen. fo daß kein Mann zurückkehren. der hinüber war. und keiner

mehr überfeßen konnte. Die ganze Gegend if
t

durch Moor und Sumpf.

*) Die gewöhnliche Ableitung von beiten (goth. beidan) warten. if
t unznliiffg. die

hier gegebene von Gapan. Gepan. unferm Gaffen. dagegen natürlich; das Wort be-
dente!: das Maul anffperren. ftußen. gähnen. und hat gleich dem latein. bien-e den Nebenfinn
von harren. fanl nnd unentfchloffen fein. Diefe ganze Erklärung des Namens if

t

indeffen

fagentnäßig. und. wie in folchen Fällen insgemein. nie die eigentliche.
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den niemand zu betreten wagt. eingefchloffen. Man foll aber noch*) heut
zu Tag. wie Reifende verfichern. von jenfeits aus weiter Ferne Vieh
brüllen hören nnd andere Anzeigen dafelbft wohnender Menfchen finden.

371.

Warum die Goihen in Griechenland eingebrothen.

Folgende Sage hat man von den filbernen Bildfäulen. die zur Ab

haltung der Barbaren eingeweiht worden waren. Zur Zeit der Herrfchaft

Kaifers Conftantins gefchah dem Valerius. Vräfecten in Thracien. Anzeige

von einem zu hebenden Schoß. Valerius begab fich an Ort und Stelle
und erfuhr von den Einwohnern. daß es ein altes. feierlich geweihtes

Heiligthum wäre. Diefes meldete er dem Kaifer. empfing aber Weifung

die Koftbarkeiten zu heben. Man grub daher in die Erde und fand drei
aus gediegenem Silber gearbeitete Bildfäulen. nach barbarifcher Weife mit
gehenkelten (eingeftemmten) Armen. in bunten Gewändern und Haaren auf
dem Haupt; fi

e lagen mit den Gefichtern gen Norden. wo der Barbaren

Land ift. gewendet. Sobald diefe Bildfäulen gehoben und weggenommen

waren. brachen wenig Tage darauf die Gothen zuerft in Thracien ein und

ihnen folgten andere Barbaren. von welchen ganz Thraeien und Jllhrien
überfchwemmt wurde. Jene geheiligte Stätte lag zwifchen Thracien und

Jllhrien. und die drei Bildfäulen fchienen gegen alle barbarifche Völker
eingeweiht gewefen zu fein.

372.

Yridigern.

Fridigerns Thaten priefen die Gothen in Liedern. Von ihm if
t

folgende Sage aufbehalten worden. Als die Weftgothen noch keinen feften
Wohnfiß hatten. brach Hungersnoth über fi

e ein. Fridigern. Alatheus
und Safrach ihre Vorfteher und Anführer. von diefer Vlage bedrängt.

wandten fich an die Anführer des römifchen Heers. Lnpicinus nnd Maxi
mus. und handelten nm Lebensmittel. Die Römer aus fch'indlichem Geiz

feilfchten ihnen Schaf- und Ochfenfleifh ja felbft das Aas von Hunden
und andern unreinen Thieren zu theurem Vreis: fo daß fi

e für ein Brot
einen Knecht. für ein Fleifch zehn Vfund (Geld) erhandelten. Die Gothen
gaben. was fi

e hatten; als die Knechte und ihre Habe ausgingen. handelte
der graufame Käufer um die Söhne der Eltern. Die Gothen erwägten

es fe
i

beffer die Freiheit aufzugeben als das Leben. und barmherziger.

*) D. h. zu Jornandes Lebzeiten.
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einen durch Verkauf zu erhalten. als durch Behalten zu tödten. Unter

deffen erfann Lnpicinus. der Römer Anführer. einen Verrath. und ließ
Fridigern zum Gaftmahl laden. Diefer kam arglos mit kleinem Gefolge;
als er inwendig fpeifte. drang das Gefchrei von Sterbenden zu feinem
Ohr. Jn einer andern Abtheilung der Wohnung. wo Ulatheus und Saf
rach fpeiften. waren Römer über fi

e gefallen und wollten fi
e morden. Da

erkannte Fridigern fogleich den Verrath. zog das Schwert mitten am Gaft
mahl. und verwegen und fchnell eilte er feinen Gefellen zur Hülfe. Glücklich
rettete er noch ihr LebenT und nun rief er alle Gothen zur Vernichtung
der Römer auf. denen es erwünfcht war. lieber in der Schlacht als vor

Hunger zu fallen. Diefer Tag machte dem Hunger der Gothen und der

ruhigen Herrfchaft der Römer ein Ende. und die Gothen walteten in dem

Lande. das fi
e

befeßt hatten. nicht wie Llnkömmlinge und Fremde. fondern
wie Herren nnd Herrfcher.

373.

Yes Yönigs Grab. *

Die Weftgothen wollten durch Jtalien nach Afrika wandern. unterwegs
ftarb plößlich Alarich ihr König. den fi

e über die Maße liebten. Da huben

fi
e an und leiteten den Fluß Barent. der neben der Stadt Confentina nom

Fuße des Berges fließt. aus feinem Bette ab. Mitten in dem Bett ließen

fi
e nun durch einen Haufen Gefangener ein Grab graben. und in den

Schooß der Grube beftatteten fie. nebft vielen Koftbarkeiten. ihren König

Alm-ich. Wie das gefchehen war. leiteten fi
e das Waffer wieder ins alte

Bett zurück und tödteten. damit die Stätte von niemand verrathen würde.
alle die. welche das Grab gegraben hatten.

374.

Zlthaulfs Tod.

Deu Tod König Athaulfs. der mit feinen Weftgothen Spanien ein

genommen hatte. erzählt die Sage verfchieden. Nach einigen nämlich foll

ihn Wernulf. über deffen lächerliche Geftalt der König gefpottet hatte. mit

dem Schwert erftochen haben. Nach andern ftand Athaulf im Stalle und

betrachtete feine Vferde. als ihn Dobbius. einer feiner Hausleute. ermordete.

Diefer hatte früher bei einem andern von Athaulf aus dem Wege ge

räumten Gothenkönig in Dienft geftanden. und war hernach in Athaulfs
'

Öausgefinde aufgenommen worden.

So rächte Dobbius feinen erften Herrn an dem zweiten.
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375.

Pie Trullen.

Die Wandalen nannten die Gothen Truller. aus diefer Urfache:
einft litten die Gothen Hungersnoth. und mußten fich Getreide von den

Wandalen kaufen. Sie bekamen aber für ein Goldftück nur eine Trulle
voll Korn. Eine Trulle hält noch nicht einmal den dritten Theil eines

Sechters. W '>_
376.

Hage von Gelimer.

Zur Zeit da die Wandalen Afrika befeßt hatten. war in Carthago ein
altes Sprüchwort unter den Leuten: daß G. das B.. hernach aber B. das
G. verfolgen würde. Diefes legte man von Genferich aus. der den Boni

facius. und Belifarius der den Gelimer überwunden hatte. Diefer Gelimer

wäre fogleich gefangen genommen worden. wo fich nicht folgender Umftand

zugetragen hätte: Belifarius beauftragte damit den Johannes. in deffen
Gefolge fich Uliares. ein Waffenträger befand. Uliares erfah ein Vöglein

auf einem Baume fißen und fpannte den Bogen; weil er aber in Wein

'beraufcht und feiner Sinne nicht recht mächtig war. fehlte er den Vogel

und traf feinen Herrn in den Nacken. Johannes ftarb an der Wunde.
und Gelimer hatte Zeit zu fliehen. Gelimer entrann und langte noch den

felben Tag bei den Maurufiern an. Belifarius folgte ihm nach. und fchloß

ihn ganz hinten in Numidien auf einem kleinen Berge ein. So wurde
nun Gelimer mitten im Winter hart belagert und litt an allem Lebens

unterhalt Mangel. denn Brot backen die Maurnfier nicht. fi
e

haben keinen

Wein und kein Oel. fondern effen. unvernünftigen Thieren gleich. unreifes
Korn und Gerfte. Da fchrieb der Wandalenkönig einen Brief an Vharas.
Hüter des griechifchen Heeres. und bat um drei Dinge: eine Laute. ein
Brot und einen Schwamm. Vharas fragte den Boten: warum das?
Der Bote antwortete: ..das Brot will Gelimer effen. weil er keines

gefehen. feit er auf diefes Gebirge ftieg; mit dem Schwamm will er feine

rothen Augen wafchen. die er die Zeit über nicht gewafchen hat; auf der

Laute will er ein Lied fpielen und feinen Jammer bewejnen." Vharas aber

erbarmte fich des Königs und fandte ihm die Bedürfniffe.

377.

Gelimer in filberner Yette.

Gelimer (Childemer) nach verlorener Schlacht rettete fich nur mit zwölf
Wandalen in eine fehr befeftigte Burg. worin er von Belifarius belagert

wurde.
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Als er nun keinen weiteren Ausweg fah. wollte er fich auf die Be
dingung ergeben. daß er frei und ohne Feffeln vor das Angeficht des

Kaifers geführt würde. Belifarius fagte ihm zu. weder mit Seilen noch
Stricken noch eifernen Ketten follte er gebunden werden. Gelimer verließ

fich auf diefes Wort. aber Belifarius ließ ihn mit einer filbernen Kette

binden. und führte ihn im Triumphe nach Conftantinopel. Hier wurde

der unglückliche König von den Höflingen gehöhnt und befchimpft; er flehte

zum Kaifer: man möge ihm das Vferd geben. das er vorher gehabt. fo
wolle er es auf ein Mal mit zwölfen von denen aufnehmen. die ihn an
gefpien nnd ihm Ohrfchläge gegegen hatten. ..dann foll ihre Feigheit und
mein Muth kund werden." Der Kaifer ließ es gefchehen. und Gelimer
befiegte zwölf Jlmglinge. die es mit ihm aufnahmen.

378.

Ylrfprung der Yunnen.

Die Entftehung der .hunnen wird von Alters her fo erzählt: Filimer.
Gandarichs Sohn. der fünfte König der Gothen feit ihrer Auswanderung
aus Schanzien. fand unter feinem Volke gewiffe wahrfagende Weiber. die
in gothifcher Sprache Alirunen hießen. Diefe wollte er nicht länger'
dulden. fondern verjagte fi

e aus der Mitte des Volks weit weg in die

Wildniß. Als die Alirunen eine Zeitlang in der Wüfte herumirrten.
wurden fi

e von den Waldleuten. die man Faune und Feigenblattmänner
nennt. gefehen. und fi

e vermifchten fich zufammen.
Das Gefchlecht. welches von den Waldleuten und Alirunen ausging.

war klein. häßlich und wild. es haufte anfangs in den mäotifchen Sümpfen.
Bald aber rückten fi

e aus und kamen an die Gränze der Gothen.

379.

Yie Einwanderung der Yunnen.

Die Hunnen lebten von Raub und Jagd. Eines Tages kamen Jäger
von ihnen an das Ufer des mäotifchen Sees. und unvermuthet zeigte fich

ihren Augen eine Hindin. Diefe Oindin trat in das Gewäffer und ging
bald vorwärts. bald ftand fi

e ftill; fo zeigte fi
e

ihnen den Weg. Die
Jäger folgten nach und kamen zu Fuß durch den See. den fi

e undurch

wandelbar. wie das Meer. früher geglaubt hatten. Sobald fi
e nun das

nie gefehene fchthifche Land erblickten. verfchwand die Hindin. Erftaunt
von dem Wunder kehrten fi
e

heim und verki'mdigten ihren Leuten das

fchöne Land. und den Weg. den die Hirfchkuh gewiefen hatte. Darauf

fammelten fich die Hunuen und brachen mit nnwiderftehlicher Macht in

Schthien ein.
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380.

Yage von den Mannen.

Zu Jornandes Zeit ging eine mündliche Sage um. die er zwar ver

wirft. wonach die Hunnen nicht aus Schthien gekommen wären. fondern
anderswoher. Jn Britannien oder auf irgend einem andern Eilande
feien fi

e (auf ihrer Wanderung) vormalen in Knechtfchaft gerathen.
aber durch das Löfegeld eines einzigen Vferdes wieder in Freiheit gefeßt
worden.

Jm Mittelalter glaubte man hernach die Hunnen und Türken. die
für Ein Volk galten. wären Ungethüme. von einem Zauberer mit einer
Wölfin zufammen erzeugt. Sie felbft fcheinen diefen Aberglauben. um die

Furcht vor ihnen zu mehren. gefliffentlich ausgebreitet zu haben. Noch
heut zu Tage hat er fich an der türkifchen Gränze unter den öftreichifchen
Chriften erhalten. (Zjemonäj l.

.

y. 54.)

381.

Yas Yriegsfihwert.

Ein Hirt weidete feine Heerde und fah. wie ein Vieh am Fuße hinkte.
Als er nun die Urfache der fcharfen Wunde nicht erklären konnte. folgte
er den Blutfpuren und fand endlich das Schwert. worauf die grafende

Kuh unvorfichtig getreten hatte. Der Hirt grub das Schwert aus und
brachte es dem König Attila. Attila aber freute fich und fah. daß er zum
Herrn der Welt beftimmt war. weil ihm das Kriegsfchwert. das die Schthen
ftets heilig hielten. in feine Hände geliefert worden fei.

382.

Yie Ytät-che.

Als Attila fchon lange die Stadt Aquileja belagerte. und die Römer
hartnäckig widerftanden. fing fein Heer an zu murren und wollte von

dannen ziehen. Da gefchah es. daß der König im Zweifel. ob er das
Lager aufheben. oder noch länger harren follte. um die Mauern der Stadt
wandelte und fah. wie die weißen Vögel. nämlich die Störche. welche in

den Giebeln der Häufer nifteten. ihre Jungen aus der Stadt trugen. und

gegen ihre Gewohnheit auswärts ins Land fchleppten. Attila. als ein weifer

Mann. rief feinen Leuten und fprach: ..feht. diefe Vögel. die der Zukunft
fündig find. verlaffen die bald untergehende Stadt und die einftürzenden
Häufer!" Da fchöpfte das Heer neuen Muth. und fi
e bauten Werkzeuge

0G rimm. Sagen. ll. ..
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und Mauerbrecher; Aquileja fiel im Sturm und ging in den Flammen
auf; diefe Stadt wurde fo verheert. daß kaum die Spuren übrig bliebeu.
wo fi

e geftanden hatte.

383.

Yet Yifch auf der Tafel.

Theoderich. der Oftgotben König. nachdem er lange Jahre in Ruhm
und Glanz geherrfcht hatte. befleckte fich mit einer Graufamkeit am Ende

feines Lebens. Er ließ feine treuen Diener Smnmachus und den weifen
Voethius. auf die Verlöumdung von Neidern. hinrichten und ihre Güter

einziehen
Als nun Theoderich wenige Tage darauf zu Mittag aß. gefchah es.

daß feine Leute den Kopf *eines großen Fifches zur Speife auftragen.

Kaum erblickte ihn der König auf der Schüffel liegen. fo fchien ihm der

Kopf der des enthaupteten Shmmachus zu fein. wie er die Zähne in die

Unterlippe biß. und mit verdrehten Augen drohend fchaute. Erfchrocken
und von Fieberfroft ergriffen eilte der König ins Bett. beweinte feine Un

that. und verfchied in kurzer Zeit. Dies war die erfte und leßte Unge

rechtigkeit. die er begangen hatte. daß er den Shmmachus und Boethius

verurtheilte. ohne wider feine Gewohnheit die Sache vorher unterfucht zu

haben. 7-_
384.

Theoderichs .LJ-tele.

Zu den Zeiten Theoderichs. Königs der Oftgothen. kehrte ein Mann

von einer nach Sicilien gethanen Reife wieder nach Jtalien zurück; fein
Schiff vom Sturm verfchlagen. trieb zu der Jnfel Liparis. Dafelbft
wohnte ein frommer Einfiedel. und während feine Schiffsleute das zer

brochene Geräth wieder einrichteten. befchloß der Mann hin zu dem

Heiligen zu gehen und fich deffen Gebet zu empfehlen. Sobald der Ein

fiedel ihn und die andern Begleitenden kommen fah. fagte er im Gefpräch:

..mißt ihr fchon. daß König Theoderich geftorben ift?" Sie antworteten

fchnell: ..unmöglich denn wir verließen ihn lebendig. und haben nichts
dergleichen von ihm gehört." Der Diener Gottes bericßte: ..er if

t aber

gefrorben. denn geftern am Tage um die neunte Stunde fah ich. daß er

entgirrtet und entfchuhtif) mit gebundenen Händen. zwifchen Johannes dem

Vapft und Shmmachus dem Vatricier hergeführt. und in den Schlund des

benachbarten Vulcans geftürzt wurde. Die Leute ichrieben fich Tag und

*)W et (iizcklaeatu3. in der Weife eines dogelfreien Verbannten. den

Klick. 71'. 61.
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Stunde genau. wie fi
e gehört hatten. auf. reiften heim nach Jtalien und

vernahmen. daß Theoderich gerade zu jener Zeit geftorben war. Und weil
er den Vapft Johannes im Gefängniffe todtgemarteri. und den Vatricier
Shmmachus mit dem Schwert enthauptet hatte: fo wurde er gerecht

von denen ins Feuer geleitet. die er ungerecht in feinem Leben gerichtet

hatte.

385.

Ylrajas und Zldibad *)
.

Urajas. der Gotha hatte eine Ehefrau. reich an Vermögen und fchön
an Geftalt. Diefe ging einmal ins Bad. angethan in herrlichem Schmuck
und begleitet von einer Menge Dienftfrauen. Da fah fie im Bade fißen
Jldebads des Königes Gemahlin in fchlechten Kleidern. grüßte fi

e

nicht

demüthig. wie es fich vor einer Königin ziemt. fondern fprach höhnende
Reden aus ftolzem Muth. Denn es war Jldebads Einkommen noch ge1ing
und feine Macht noch nicht königlich.
Allein diefen Schimpf ertrng die Königin nichh entbrannte vor

Schmerz und ging zu ihrem Gemahl; den bat fi
e mit Thri'inen. daß er

das von Urajas Frau ihr zugefügte Unrecht rc'iche. Bald darauf fchuldigte
Jldebad den Urajas bei den Gothen an. daß er zum Feinde übergehen

wollte. und nicht lange darauf brachte er ihn hinterliftig ums Leben.

Darüber fingen die Gothen an. fich in Haß und Zwietracht zu fpalten.

und Wilas. ein Gepide. befchloß den König zu morden. Als Jldebad eben
am Gaftmahl faß und aß. hieb ihm Wilas unverfehens mit dem

Schwert in den Nacken. fo daß feine Finger noch die Speife hielten

wiihrend fein abgefchnittenes Haupt auf den Tifch fiel und alle Gäfte fich

entfeßten.

386.

Toiila verfucht den Heiligen.

Als Totila. König der Gothen. vet-nommen hatte. daß auf dem heiligen
Benedictus ein Geift der Weiffagung ruhe. brach er auf und ließ feinen

Befuch in dem Klofter ankündigen. Er wollte aber verfuchen. ob der
Mann Gottes die Gabe der Weiffagung wirklich hätte. Einem feiner
Waffentrc'iger. Namens Riggo. gab er feine Schuhe. und ließ ihm könig

liche Kleider anthun; fo follte er fich in Geftalt des Königs dem Heiligen

nahen. Drei andere Herren aus dem Gefolge. Wnlderich. Ruderich und

BlindinW). mußten ihn begleiten. feine Waffen tragen und fich nicht anders

') Bei diarcellinue. p. 70. 71. (ecl. Jimtnm(l 1618. 8.) 0rajn8 nnd kleine
bactue genannt.
**) Bei Ware-31511118p. 72 heißen die drei Herzöge des Totila: knclerit. Milieu-ict.

lilec1a.

2*
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aufteilen. als ob er der wahre König wäre. Riggo begab fich nun in

feinem prächtigen Gewaude unter dem Zulaufen vieler Leute in das

Münfter. wo der Mann Gottes in der Ferne faß. Sobald Benedietus

den Kommenden in der Nühe. daß er von ihm gehört werden konnte. fah.

rief er aus: ..lege ab. mein Sohn. lege ab. was du trägft. if
t

nicht dein!"

Riggo fank zu Boden vor Schrecken. daß er fogleich entdeckt worden war.
und alle feine Begleitung beugte fich mit ihm. Darauf erhuben fi

e

fich

wieder. wagten aber nicht dem Heiligen näher zu gehen. fondern kehrten

zitternd zu ihrem König zurück mit der Nachricht. wie ihnen gefchehen wäre.

Nunmehr machte fich Totila felbft auf. und beugte fich vor dem in der
Weite fißenden Benedictus nieder. Diefer trat hinzu. hob den König auf.
tadelte ihn über feinen graufamen Heereszug. und verkündete ihm in wenig
Worten die Zukunft: ..Du thuft viel Böfes und haft viel Böfes gethan;
jeßt laß ab vom Unrecht! Du wirft in Rom einziehen. über das Meer
gehen. neun Jahre herrfchen. und im zehnten fterben." Totila erfchrak
heftig. beurlaubte fich von dem Heiligen. und war feitdem nicht fo grau

fam mehr.

387.

Yer blinde Yabinus.

Der Bifchof Sabinus hatte vor hohem Alter das Licht der Augen

verloren. und war ganz blind. Da nun Totila von diefem Mann hörte.
daß er weiffagen könne. wollte ers nicht glauben. fondern felbft prüfen.

Bei feiner Ankunft in jener Gegend lud der Mann Gottes den König zum
Gaftmahl ein. Totila wollte nicht fpeifen. fondern feßte fich zur Rechten
des Greifes. Als darauf ein Diener dem Sabinus den Weinbecher reichen
wollte. ftreckte der König feine Hand ftillfchweigend aus. nahm den Kelch
und reichte ihn mit feiner eignen Hand. ftatt des Knaben. dem Bifchof hin.
Diefer empfing ihn. fagte aber: ..Heil diefer Hand!" Totila erröthend über

feine Entdeckung. freute fich gefunden zu haben. was er fuchte.
Diefer Sabinus brachte fein Leben weit hinauf. fo daß endlich fein

Archidiakonus. aus Begierde ihm als Bifchof zu folgen. den frommen
Mann zu vergiften trachtete. Er gewann den Weinfchenken. daß er ihm
Gift in den Kelch mifchte. und beftach den Knaben. der dem Sabinus bei
dem Mittagsmahl den Trank zu reichen pflegte. Der Bifchof fprach auf
der Stelle zum Knaben: ..trinke du felbft. was du mir reichft." Zitternd
wollte der Knabe doch lieber trinken und fterben. als die Qualen leiden.
die auf einem folchen Menfchenmord ftanden. Wie er aber den Becher
eben an den Mund feßte. hielt ihn Sabinus zurück und fprach: ..trinke

nicht. fondern reiche mir. ic
h will trinken; geh aber hin und fage dem. der
dir's gab: daß ic

h

tränke. und er doch nicht Bifchof werden würde." Hier



21

auf machte der Bifchof das Zeichen des Kreuzes und trank ohne Gefahr.

Zur felben Stunde fank der Archidiakonus an einem andern Orte. wo er

fich eben aufhielt. todt zu Boden. als ob das Gift in feine Eingeweide

durch des Bifchofs Mund gelaufen wäre.

388.

Yer .Ausgang der Yongoöarden.

Die Winiler. hernachmals Longobarden genannt. als fi
e

fich in dem

Eiland Scandinavien fo vermehrt hatten. daß fi
e

nicht länger zufammen

wohnen konnten. theilten fich in drei Haufen ab und looften. Wer nun
das Loos zog. der Haufen follte das Vaterland verlaffen und fich eine

fremde Heimath fuchen. Als nun das Loos auf einen Theil gefallen war.

fo zog diefer unter zwei Heerführern. den Brüdern Jbor und Aho (oder
Agio). fammt ihrer weifen Mutter Gambara aus. Sie langten zuerft
in Skoringen an. fchlugen die Wandalen und deren Könige Ambri und
Aßh; zogan fodann nach Moringen. und dann nach Goland. Nachdem

fi
e da eine Zeitlang verweilt. befeßten fi
e die Striche: Anthaib. Banthaib

und Wurgenthaib. wo fi
e

auch noch nicht blieben. fondern durch Rugiland

zogen. eine Zeit über im offenen Felde wohnten. mit den Herulern.
Gepiden und Gothen Händel hatten. und zuleßt in Jtalien feften Sin
nahmen.

889.

Yer xongobarden ?lusgang.

Jn Dänemark herrfchte König Snio (Schnee). da brach im Land
Hunger und Noth aus; der König gab ein Gefeß. welches Gaftereien und

Trinkgelage verbot; aber das wollte nicht helfen. fondern die Theurung

nahm immer zu. Der König ließ feinen Rath verfammeln und befchloß
den dritten Theil des Volkes tödten zu laffen. Ebbe und Aage. zwei
mannliche Helden faßen zu oberft im Rath; ihre Mutter hieß Gambaruk.
wohnte in Jütland. und war eine weife Frau. Als fi

e diefer den Ent

fchluß des Königs meldeten. mißfiel ihr es höchlich. daß fo viel unfchuldig

'Volk umkommen follte: ..ich weiß beffern Rath. der uns frommt; laßt
Alte und Junge loofen. auf welche unter diefen das Loos fällt. die müffen
aus Dänemark fahren. und ihr Heil zur See verfuchen." Diefer Rath
fchlag wurde allgemein beliebt. und das Loos geworfen. Es fiel auf die
Zungen. und alsbald wurden die Schiffe ausgerüftet. Ebbe und Aage

waren nicht träg dazu. und ließen ihre Wimpel wehen; Ebbe führte die

Jüten. und Aaage die Gundinger aus.
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390.

Yage von Gamlmra*) und den Yangbürten.

Als das Loos geworfen war und der dritte Theil der Winiler aus
der Heimath in die Fremde ziehen mußte. führten den Haufen zwei
Brüder an. Jbor und Aio**) mit Namen. junge und frifche Männer.
Jhre Mutter aber hieß Gambara. eine fchlaue und kluge Frau. auf
deren weifen Rath in Nöthen fi

e

ihr Vertrauen feßten. Wir fi
e

fich nun

auf ihrem Zug ein anderes Land fuchten. daß ihnen zur Niederlaffung

gefiele. langten fi
e in die Gegend. die Schoringen hieß. da weilten fi
e

einige Jahre. Nah dabei wohnten die Wandalen. ein rauhes und fieg

ftolzes Volk. die hörten ihrer Ankunft und fandten Boten an fie: daß die

Winiler entweder den Wandalen Zoll gäben. oder fich zum Streit rüfteten.
Da rathfchlagten Jbor und Aid mit Gambara ihrer Mutter. und wurden
eins: daß es beffer fei. die Freiheit zu verfechten. als fi

e mit dem Zoll
zu beflecken; und ließen das den Wandalen fagen. Es waren die Winiler
zwar muthige und kräftige Helden. an Zahl aber gering. Nun traten die

Wandalen vor Wodan. und flehten um Sieg über die Winiler. Der
Gott antwortete: ..denen will ic

h Sieg verleihen. die ic
h bei Sonnen

aufgang zuerft fehe." Gambara aber trat vor Frea. Wodans Gemahlin.
und flehte um Sieg für die Winiler. Da gab Frea den Rath: ..die
Winiler Frauen follte ihre Haare auflöfen. und um das Geficht in Bartes

Weife zurichten. dann aber frühmorgens mit ihren Männern fich dem

Wodan zu Geficht ftellen. vor das Fenfter gen Morgen hin. aus dem er

zu fchauen pflegte. Sie ftellten fich alfo dahin. und als Wodan ans

fchaute bei Sonnenaufgang. rief er: ..was find das für Langbärte?" Frea
fügte hinzu: ..wem du Namen gabft. dem mußt du auch Sieg geben."***)

Auf diefe Art verlieh Wodan den Winilern den Sieg. und feit der Zeit
nannten fiä) die Winiler Langbärte (Longobarden).

391.

Yie xongobarden und .Wipiler.

Bald nach Befiegung der Winiler mußten die Langbarten aus Hungers

noth das Land Schoringen verlaffen und gedachten in Moringen zu ziehen.
Die Aßipiter (? Ufipeter) aber widerftanden und wollten ihnen keinen

Durchzug durch ihre Grenzen verftatten. Da nun die Langbarten die
große Zahl der Feinde und ihre geringe fahen. fprengten fi

e liftig aus.

*) Diefe Gambara if1 merkwürdig die Cambra des Hnnibald.
**) bei (Fakir. uiterb. 1111101- et [13115310.
*") S. das Lied von Helge und Swawa in unferer Ansg. der Edda. Str. 8.

Anm. S. 33.
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daß fi
e Hundsköpfe im Lager bei fich führten; das heißt: ungeheure

Menfchen mit Hundsköpfen; die dürfteten nach Menfchenblut und trünken.
wenn fi

e keinen Feind erreichen könnten. ihr eigenes. Und um dies glaub

hafter zu machen. ftellten fi
e ihre Zelte weit aus einander. und zündeteu

viele Feuer im Lager an. Die Aßiyiter geriethen dadurch in Furcht und

wagten nun den Krieg. womit fi
e gedroht hatten. nicht mehr zu führen.

Doch hatten fi
e unter fich einen ftarken Mann. auf deffen Kräfte fi
e ver

trauten; mit diefem boten fi
e den Langbarten einen Einkampf an. Die

Langbarten möchten nämlich auch einen aus ihren Leuten. welchen fi
e

wollten. wählen. und ihrem Fechter entgegenftellen. Siegte der Aßipiter.

fo follten die Langbarten auf dem Wege. den fi
e gekommen wären. wieder

zurück wandern; würde er aber befiegt. fo müßte ihnen der freie Durchzug

geftattet werden.

Als nun die Langbarten anftanden. wenn fi
e von ihren Männern

dazu auswähleten: da bot fich einer aus der Knechtfchaft kvon freien
Stücken zum Kampf an. und hielt fich aus. wo er den Feind befiegen

würde. daß er und feine Nachkommen in den Stand der Freien auf
genommen werden follte. Dies wurde ihm verheißen. er übernahm den

Kampf. und befiegte feinen Gegner. Seinem Wunfche gemäß wurde er

darauf freigefprochen. und erwarb den Langbarten freien Durchzug. worauf

fi
e glücklich in das Land Moringen einrückten.

392.

Yie fieben fchlafenden Männer in der Nähle.

Jn ganz Deutfchland weiß man folgende wunderbare Begebenheit.
An der äußerften Meeresküfte liegt unter einem ragenden Felfen eine

Höhle. in der. man kann nicht mehr fagen. feit welcher Zeit. lange her

fieben Männer fchlafen. ihre Leiber bleiben unverweft. ihre Kleider ver

fchleißen nicht. und das Volk verehrt fi
e

hoch. Der Tracht nach fcheinen

fi
e Römer zu fein. Einen reizte die Begierde. daß er der Schläfer einem

das Gewand ausziehen wollte; alsbald erdorrten ihm die Arme. und die

Leute erfchraken fo
.

daß niemand näher zu treten wagte. Die Vorfehung

bewahrt fi
e

zu einem heiligen Zweck auf. und dereinft folleu fi
e

vielleicht

aufftehen. und den heidnifchen Völkern die heilige Lehre verkündigen.

393.

Yer Haube im Yifchteich.

Zu den Zeiten Agelmunds. des longobardifchen Königs. trug es fich
zu. daß ein Weib diefes Volkes fieben Knäblein auf einmal gebar. und
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um der Schande zu entgehn. graufamer als wilde Thiere. fie fämmtlich

in einen Fifchteich warf. Bei diefem Teich ritt der König gerade vorüber.
fah die elenden Kinder liegen. hielt fein Vferd an. und wandte fi

e mit dem
Spieß. den er in der Hand trug. von einer Seite auf die andere um.
Da griff eins der Kindlein mit feinen Händchen den königlichen Spieß feft_
Der König fah darin ein Zeichen. daß aus diefem Kind ein befonderer
Mann werden würde. befahl es aus dem Fifchbehälter zu ziehen. und
übergab es einer Amme zum Säugen. Und weil er ihn aus dem Fifch
teich. der in ihrer Sprache Lama*) heißt. gezogen hatte. legte er dem
Kind den Namen Lamiffio bei. Es erwuchs wurde ein ftreitbarer
Held. und nach Agelmunds Tode König der Longobarden.

394.

Yamiffio und die Ymazonen

Als die Longobarden fich dem Reiche der Kriegsjungfrauen (deren es

noch in dem Jnnern Deutfchlands geben foll) näherten. .wollten ihnen

diefe den Uebergang eines Fluffes an ihrer Grenze nicht verftatten. Es
wurde daher ausgemacht: daß ein auserwählter Held von Seiten der

Longobarden mit einer der Frauen in dem Fluffe fchwimmend fechten

follte. Würde nun ihr Kämpfer von der Jungfrau befiegt. fo follte das

lombardifche Heer zurück weichen; unterlege fi
e hingegen dem Helden. fo

follte ihnen der Uebergang vergönnt fein. Diefen Kampf beftand der

tapfere Lamiffio. und erwarb fich durch feinen Sieg großen Ruhm. feinen
Landsleuten aber den freien Zug über den Strom.

395.

eLäuge von Yodulf und Yumetrud.

Als [die Heruler und Longobarden ihren Krieg durch ein Friedens
bündniß aufheben wollten. fandte König Rodulf feinen Bruder zu König

Tato. daß er alles abfchließen follte. Nach beendigtem Gefchäfte kehrte
der Gefandte heim; da gefchah es. daß er unterwegs vorbeiziehen mußte.

wo Rumetrud wohnte. des longobardifchen Königs Tochter. Diefe fah
die Menge feines Gefolges. fragte: wer das wohl fein möchte? und hörte.

daß es der herulifche Gefandte. Rodulfs leiblicher Bruder wäre. der in

fein Land heimzöge. Da fchickte fi
e einen zu ihm und ließ ihn laden:

..ob er kommen wolle. einen Becher Wein zu trinken?" Ohne Arg folgte

*) Aus leiner germanifchen Sprache jeßt zu erläutern. aber im latein. if
t hama

Vfütze.
Sumpf. Schlund. griech. tagt-1;. Vergl. Schlamm. Litth. 13m3. loc-ue ctepreezue 1o

:tg-ro. lett. 10m3. palue. [0ßen.
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er der Ladung; aber die Jungfrau fpottete feiner aus Uebermuth. weil er

kleinlicher Geftalt war. und fprach höhnende Reden. Er dagegen über
goffen von Scham und Zorn. ftieß noch härtere Worte aus. alfo daß die

Königstochter viel mehr befchämt wurde. und innerlich von Wuth ent

brannte. Allein fi
e verftellte ihre Rache und verfuchte mit freundlicher

Miene ein angenehmes Gefpräch zu führen. und lud den Jüngling zu
fißen ein. Den Siß aber wies fi

e ihm da an. wo in der Wand eine

Lucke war. darüber fie. gleichfam zu des Gaftes Ehren. einen köftlichen
Teppich hängen laffen; eigentlich aber wollte fi

e damit allen Argwohn

entfernen. Nun hatte fi
e

ihren Dienern befohlen. fo bald fi
e zu dem

Schenken das Wort fprechen würde: ..mifche den Becher!" daß fi
e

durch

die Lucie des Gaftes Schulterblatt dnrchftoßen follten. und fo gefchah es

auch. Denn bald gab das graufame Weib jenes Zeichen. und der unfelige

Gaft fank mit Wunden durchbohrt zur Erde.

Da König Rodulf von feines Bruders Mord Kundfchaft bekatn. klagte
er fchmerzlich und fehnte fich nach Rache; alsbald brach er den neuen Bund

und fagte den Longobarden Krieg an. Wie nun der Schlachttag erfchien.
war Rodulf feiner Sache fo gewiß: daß ihm der Sieg unzweifelhaft deuchte.
und während das Heer ausrückte. er ruhig im Lager blieb und Schach

tafel fpielte. Denn die Heruler waren dazumal im Kampf wohl erfahren.
uud durch viele Kriege berühmt. Um freier zu fechten. oder als verachten

fi
e alle Wunden. pflegten fi
e

auch nackend zu ftreiten. und nichts als die

Scham zu bedecken an ihrem Leibe.

Als nun der König. wie gefagt. feft auf die Tapferkeit der Heruler
baute. und ruhig Tafel fpielte. hieß er einen feiner Leute auf einen nahe

ftehenden Baum fteigen. daß er ihm der Heruler Sieg defto fchneller ver

kündige; doch mit der zugefügten Drohung: ..mcldeft du mir von ihrer

Flucht. fo if
t dein Haupt verloren." Wie nun der Knecht oben auf dem

Banme ftand. fah er. daß die Schlacht übel ging; aber er wagte nicht zu
fprechen. und erft wie das ganze Heer dem Feinde den Rücken kehrte. brach

er in die Worte aus; ..Weh dir Herulerland. der Zorn des Himmels

hat dich betroffen!" Das hörte Rodulf und fprach: ..wie. fliehen meine

Heruler?" ..Nicht ich rief jener. fondern du König haft dies Wort ge

fprochen." Da traf den König Schrecken und Verwirrung. daß er und

feine umftehenden Leute keinen Rath wußten. und bald die longobardifchen

Haufen einbrachen. und alles erfchlugen. Da fiel Rodulf. ohne männliche
That. Und über der Heruler Macht. wie fi

e hierhin und dorthin zerftreut

wurde. waltete Gottes Zorn fchrecklich. Denn als die Fliehenden blühende

Flachsfelder vor fich fahen. meinten fi
e vor einem fchwimmbaren Waffer

zn ftehen. breiteten die Arme aus. i
n der Meinung zu fchwimmen. und

fanken graufam unter der Feinde Schwert.*) Die Longobarden aber

*) Diefen poetifchen und ganz fagenhaften Zug hat auch Aimoin i
n feinen fonft kurzen

Excerpten aus Vamos (cn1. 2. cap.13.).
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trugen unermeßliche Beute davon. und theilten fi
e im Lager; Rodulfs

Fahne und Helm. den er in den Schlachten immer getragen hatte. bekam

Tato. der König. Von der Zeit an war alle Kraft der Heruler gebrochen

fi
e

hatten keine Könige mehr; die Longobarden aber wurden durch diefen

Sieg reicher und mächtiger. als je vorher.

396.

:Alboin wird dem Yudoin tifchfähig.

Als Alboin. Audoins Sohn. fiegreich vom Feldzug gegen die Gepiden

heimkehrte. wollten die Longobarden. daß er auch feines Vaters Tifchgenoß
würde. Audoin aber verwarf dies. weil nach der Gewohnheit des Volks
der Königsfohn nicht eher mit dem Vater fpeifen dürfe. bis er von einem

auswärtigen König gewaffnet worden fei. Sobald dies Alboin hörte. ritt

er. nur von vierzig Jünglingen begleitet. zu Thurifend. dem Gepidenkönig.

deffen Sohn Thurifmod er eben erlegt hatte. und erzählte ihm. aus welcher
Urfache er käme. Thurifend nahm ihn freundlich auf. lud ihn zu Gaft.
und feßte ihn zu feiner Rechten an der Mahlzeit. wo fonft fein Sohn-zu
fißen pflegte. Als nun Thurifend fo faß. und feines Sohnes Mörder
neben fich erblickte. feufzte er vor Schmerz und fprach: ..der Vlaß if

t mir

lieb. aber der Mann leid. der jeßt darauf fißt." Durch diefe Worte ge
reizt. hub der andere Sohn Thurifends an. der Longobarden zu fpotten.
weil fi

e

unterhalb der Waden weiße Binden trügen; und verglich fie Pferden
deren Füße bis an die Schenkel weiß find. ..das find ekelhafte Mähren.
denen ihr gleicht." Einer der Longobarden verfeßte hierauf: ..komm mit

ins Asfeld. da kannft Du fehen. wie gut die. welche Du Mähren nennft.
mit den Hufen fchlagen; da liegen Deines Bruders Gebeine. wie die eines

elenden Gauls. mitten auf der Wiefe." Die Gepiden geriethen dadurch in

Wuth. und wollten fich rc'ichen. augenblicklich faßten alle Longobarden ihre
Degengriffe. Der König aber ftand vom Tifche auf. warf fich in ihre

Mitte. und bedrohte den. welcher zuerft den Streit anheben würde: der
Sieg mißfalle Gott. wenn man in feinem eignen Haufe den Feind erlege.

So befchwichtigte er den Zank. nahm nach vollbrachtem Mahle die Waffen
feines Sohnes Thurifmod. und übergab fi

e dem Alboin. Diefer kehrte in

Frieden zu feinem Vater heim. und wurde nun deffen Tifchgenoß Er er

zählte alles. was ihm bei den Gepiden begegnet war. und die Longobarden

lobten mit Bewunderung fowohl Alboins Wagftück. als Thurifends große

Treue.
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397.

Ankunft der Fongobarden in Italien.

Narfes. weil er feiner Mannheit beraubt worden war. wurde von der

Kaiferin verhöhnt. indem fi
e ihm ein goldenes Spinnrad fandte: ..mit den

Weibern folle er fpinnen. aber nicht unter den Männern befehlen." Da
antwortete Narfes: ..fo will ich ihr ein folches Gewebe fpinnen. aus dem

fi
e

zeitlebens ihren Hals nicht wieder wird loswickeln können" Darauf
lockte er die Longobarden. und leitete fi

e mit ihrem König Alboin aus

Vannonien nach Jtalien.
Die altdeutfche Weltchronik erzählt diefes nicht von Narfes. fondern

von Aetius. dem die Königin fpottweife entbieten ließ. in ihrer Frauen
ftube Wolle zu zeifen.

398.

Ylboin gewinnt Tirinum.*)

Drei Jahre und etliche Monate hatte Alboin Ticinum belagert. eh'
es fich ergab. Als nun der König durch die Johannespforte an der Oft
feite der Stadt einritt. fiel fein Vferd mitten unter dem Thor hin. und
konnte durch keine Striche dahin gebracht werden. wieder aufzuftehen. Da
fagte ein Longobarde. ..Gedenk. o König. deines Gelübdes. und brich es.

fo wirft du in die Stadt eingehen. denn es wohnt auch Chriftenvolk darin."

Alboin hatte nämlich gelobt. das ganze Volk. weil es fich nicht ergeben

wollte. über die Klinge fpringen zu laffen. Hierauf brach er nun das harte

Gelübde. und verhieß den Bürgern Gnade; alsbald hob fich fein Vferd

auf. und er hielt ruhig den Einzug.

399.

.Alboin betrachtet an) Italien.

Alboin war nun mit feinem Heer und einer großen Menge Volkes

an die äußerfte Grenze Jtaliens gekommen. Da ftieg er auf einen in der

Gegend emporragenden Berg und befchaute das Land. fo weit er von da

hineinfehen konnte. Seit der Zeit heißt derfelbe Berg nach ihm der

Königsberg. Auf diefem Gebirge follen wilde Wifente haufen. Ein

wahrhafter Greis erzählte. die Haut eines auf dem Berg erlegten Wifents
gefehen zu haben. welche fo groß gewefen fei. daß funfzehn Männer neben

einander darauf liegen können.

*) Pavla
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400.

:Alboin und Yofimund.

Nach Turifens Tod brach deffen Sohn und Nachfolger Cunimund

aufs neue den Frieden mit den Longobarden. Alboin aber fchlng die

Feinde. erlegte den Cuninnmd felber. und machte fich aus deffen Schädel
eine Trinkfchale. Cunimunds Tochter Rofimund führte er mit vielen

andern in die Gefangenfchaft. und nahm fi
e

darauf zu feiner Gemahlin.
Alboins Thaten erfchollen überall. und fein Ruhm wurde nicht blos bei

den Longobarden. fondern auch bei den Baiern. Sachfen und andern

Völkern der deutfchen Zunge in Liedern befungen. Auch erzählen viele.

daß zu feiner Zeit ganz vorzügliche Waffen gefchmiedet worden feien.
Eines Tages faß Alboin zu Verona fröhlich am Mahl und befahl

der Königin in jener Schale Wein zu fchenken. die er aus ihres Vaters
Haupt gemacht hatte. und fprach zu ihr: ..trinke fröhlich mit deinem

Vater!" Rofimund empfand tiefen Schmerz. bezwang fich gleichwohl. und

fann auf Rache. Sie wandte fich aber an Helmichis. des Königs Waffen
träger (Schilpor) und Milchbruder. und bat ihn. daß er den Alboin nm
bringe. Diefer rieth ihr. den Veredeo. einen tapfern Helden. ins Ver

ftändniß zu ziehen. Veredeo wollte aber mit diefer Unthat nichts gemein

haben. Da barg fich Rofimund heimlich in ihrer Kammermagd Bett. mit

welcher Veredeo vertrauten Umgang hatte; und fo gefihah's. daß er

unwiffend dahin kam. und bei der Königin fchlief. Nach vollbrachter
Sünde frug fi

e ihn: für wen er fi
e wohl halte? und als er den Namen

feiner Freundin nannte. fagte fie: ..Du irrft dich fehr. ich. Rofimund bin's;
und nun du einmal diefes begangen haft. geb ic

h dir die Wahl. entweder

den Alboin zu ermorden. oder zu erwarten. daß er dir das Schwert in

den Leib ftoße." Da fah Veredeo das unausweichliche Uebel ein. und
bewilligte gezwungen des Königs Mord.

Eines Mittags alfo. wie Alboin eingefchlafen war. gebot Rofimund
Stille im ganzen Schloffe. fchaffte alle Waffen beifeits. und band Alboins

Schwert an die Bettftelle ftark feft. daß es nicht weggenommen. noch aus

der Scheide gezogen werden mochte. Dann führte fie. nach Helmichis

Rath. Veredeo herein. Alboin aus dem Schlafe erwachend. fah die Gefahr.
worin er fchwebte. und wollte fchnell fein Schwert ergreifen; da er's nicht
losbringen konnte. griff er den Fußfchemel. und wehrte fich eine gute

Weile tapfer damit. Endlich aber mußte diefer kühne und gewaltige

Mann. der fo viele Feinde befiegt hatte. durch die Lift feiner Frau wehr
los unterliegen. Seinen Leichnam beftatteten die Longobarden weinend

und klagend unter den Aufftieg einer Treppe. nah beim Königlichen Schloß.
Später öffnete Herzog Gifilbert das Grab. und nahm das Schwert

zufammt anderm Schmuck heraus. Er berühmte fich auch. den Alboin
gefehen zu haben.
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401.

Yofimuud. Yelmichis und Peredeo.

Nach Aboins Tode dachte Helmichis das Reich zu bekommen. allein

die Longobarden hinderten das. und ftellten ihm. vor tiefem Schmerz über

ihres Herrfchers Ermordung. nach dem Leben. Alfo entflohen Helmichis
und Rofimund. jeßt feine Gemahlin. auf einem Schiffe. das ihnen
Longinus. Vorfteher zu Ravenna. gefandt hatte. Nachts aus Verona.
entwandten Albfuind. Alboins Tocher erfter Ehe. und den ganzen longo

bardifchen Schaß. Wie fi
e zu Ravenna angelangt waren. nahm Rofi

mundens Schönheit auch den Longinus ein. und er beredte fie. den

Helmichis zu tödten. und fich hernach ihm zu vermählen. Zum Böfen
aufgelegt. und wünfchend Ravennas Herrin zu werden. reichte fi

e dem

Helmichis. als er aus dem Bad kam. einen Becher Gift; er aber. fobald
er merkte. daß er den Tod getrunken. zog das Schert über fie. und zwang

fie. was im Becher geblieben war. auszuleeren. So ftarben diefe beiden
Mörder durch Gottes Gericht zu einer Stunde. Longinus fchickte Albfuind
und die lombardifchen Schäße nach Conftantinopel zum Kaifer Tiberius.

Einige erzählen: auch Veredeo fe
i

mit Helmichis und Rofimund nach
Ravenna gekommen und ebenfalls mit Albfuinden nachher zu Tiberius

gefandt worden.

Er foll zu Conftantinopel Beweife feiner großen Stärke gegeben und
einmal im Schaufpiel vor dem Kaifer und allem Volk einen ungeheuren

Löwen erlegt haben. Aus Furcht. daß er kein Unheil ftifte. ließ ihm der

Kaifer die Augen ausftechen. Veredeo fchaffte fich zwei kleine Meffer.
barg fi

e in feinen Aermeln. und ging in den Valaft unter dem Vorwand.
er habe dem Kaifer etwas Wichtiges zu offenbaren. Diefer fandte zwei

feiner vertrauten Diener. daß fi
e

ihn anhörten; alsbald nahte er fich ihnen.
als wolle er etwas Heimliches entdecken. und fchlng ihnen mit feinen beiden
kleinen Schwertern folche Wunden. daß fi

e

zur Stelle hinfanken. und ihren

Geift aufgaben. So rächte diefer tapfere Mann. der Samfon (Simfon)
nicht ungleich. feiner beiden Augen Verluft an dem Kaifer durch den Tod

zweier wichtiger Hofmänner.

402.

.Huge vum Yönig Yuthari.

Authari. König der Lamparten. fandte nach Baiern zu König Garibald.
und ließ um deffen Tochter Theodelind (Dietlind) freien. Garibald nahm
die Voten freundlich auf. und fagte die Braut zu. Auf diefe Botfchaft
hatte Authari Luft. feine Verlobte felbft zu fehn. nahm wenige aber ge

prüfte Leute mit. und darunter feinen Getreueften. der als Aeltefter den
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ganzen Zug anführen follte. So langten fi
e

ohne Verzug in Baiern an.
und wurden dem König Garibald in der Weife anderer Gefandten vor

geftellt; der Aeltefte fprach den üblichen Gruß. hernach trat Authari felbft.
der von keinem Baier erkannt wurde. vor. und fprach: ..Authari. mein

Herr nnd König. hat mich deshalb hierher gefandt. daß ic
h

feine beftinunte

Braut. die unfere Herrin werden foll. fchaue. und ihm ihre Geftalt genau

berichten könne." Auf diefe Worte hieß der König feine Tochter kommen.
und als fi

e Authari ftillfchweigend betrachtet hatte. auch gefehen. daß fi
e

'

fchön war. nnd feinen Augen gefiel. redete er weiter: ..weil ich. o König
deine Tochter fo geftaltet fehe. daß fi

e werth ift. unfere Königin zu werden

möge es dir belieben. daß ic
h aus ihrer Hand den Weinbecher empfange."

Der König gab feinen Willen dazu. Dietlind ftand auf. nahm den Becher.
und reichte zuerft dem zu trinken. der unter ihnen ber Aeltefte zu fein

fchien; hernach fchenkte fi
e Authari ein. von dem fi
e

nicht wußte. daß er

ihr Bräutigam war. Authari trank. und beim Znrückgeben des Bechers
rührte er leife mit dem Finger. ohne daß jemand es merkte. Dietlindens

Hand an. darauf fuhr er fich felbft mit der Rechten. von der Stirn an
über die Nafe. das Antliß herab. Die Jungfran. von Scham erröthend

erzählte es ihrer Amme. Die Amme verfeßte: ..Der dich fo anrührte
muß wohl der König und .dein Bräutigam felber fein. fonft hätte er's

nimmer gewagt: du aber fchweige. daß es dein Vater nicht vernehme; auch

if
t er fo befchaffen von Geftalt. daß er wohl werth fcheint. König und dein

Gemahl zu heißen."

Authari war fchön in blühender Jugend. von gelbem Haar und

zierlich von Anblick. Bald darauf empfingen die Gefandten Urlaub beim

König. und zogen von den Baiern geleitet. heim. Da fi
e aber nahe an

die Grenze. und die Baiern noch in der Gefellfchaft waren. richtete fich

Authari. fo viel er konnte. auf dem Vferde auf. und ftieß mit aller Kraft
ein Betl. das er in der Hand hielt. in einen naheftehenden Baum. Das
Beil haftete feft und er fprach: ..folche Würfe pflegt König Authari zu
thun!" Aus diefen Worten verftanden die Baiern. die ihn geleiteten. daß
er felber der König war. -
Als einige Zeit darauf Dietlinde nach Lamparten kam. und die

Hochzeit feftlich gehalten wurde. trug fich Folgendes zu. Unter den Gäften

war auch Agilulf. ein vornehmer Longobard. Es erhob fich aber ein

Unwetter. und der Blißftrahl fuhr mit heftigem Donner in ein Holz. das

innerhalb des Königs Zaungarten lag. Agilulf hatte unter feinem Gefinde
einen Knecht. der fich auf die Auslegung der Donnerkeile verftand. und

was daraus erfolgen würde. durch feine Teufelskunft wohl wußte. Nun

begab fich's. daß Agilulf an einen geheimen Ort ging. fich des natürlichen
Bedürfniffes zu erledigen. da trat der Knecht hinzu und fprach: ..Das

Weib. die heute unferm Könige vermählt worden ift. wird. nicht über

lang. dein Gemahl werden." Als Agilulf das hörte. bedrohte er ihn hart.
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und fagte: ..Du mußt dein Haupt verlieren. wo du ein Wort von diefer
Sache fallen läffeft." Der Knabe erwiderte: ..Du kannft mich tödten
allein das Schickfal if

t unwandelbar; denn traun. diefe Frau if
t darum

in dies Land gekommen. damit fi
e dir anvermählt würde." Dies gefchah

auch nach der Zeit.

403.

Yuthari's Yüule.

Von Authari. dem König der Lombarden. wird erzählt: er fe
i

über

Spoleto vorgedrungen bis gen Benevent. habe das Land genommen und

fogar Reggio heimgefuoht; welches die leßte Stadt des feften Landes an

der Meerenge. Sicilien gegenüber. ift. Dafelbft foll in den Meereswellen
eine Säule gefeßt fein; bis zu der hin fprengte Authari auf feinem Roß.
und rührte fi

e mit der Spiße feiner Lanze an. indem er ausrief: ..hier
foll der Longobarden Grenze ftehen!" Diefe Säule heißt bis auf den
heutigen Tag: Authari's Säule.

404.

.Agilulf und Theudelind.

Nach Autharis (Vetaris) Tode ließen die Longobarden Theudelind.
die königliche Wittwe. die ihnen alle wohlgefiel. in ihrer Würde beftehen.
und ftellten ihr frei; welchen fi

e

wollte. aus dem Volk zu wählen. den

würden fi
e alle für ihren König erkennen. Sie aber berief Agilulf. Herzog

von Taurin. einen tapfern kriegerifchen Mann. und reifte ihm felbft bis

nach Laumell entgegen. Gleich nach dem erften Gruß ließ fi
e Wein

fchenken. trank felber. und reichte das übrige dem Agilulf hin. Als er
nun beim Empfang des Bechers ehrerbietig die Hand der Königin kiißte
fprach fi

e

lächelnd und erröthend: ..Der braucht mir nicht die Hand zu

küffen. welcher mir feinen Kuß auf den Mund geben foll." Hierauf ließ

fi
e ihn zum Kuß. und that ihm den gefaßten Entfchlnß kund; unter all

gemeinem Frohlocken wurde bald die Hochzeit begangen. und Agilulf von
allem verfammelten Volk zum König angenommen.
Unter der weifen und kräftigen Herrfchaft diefes Königs ftand das

Reich der Longobarden in Glück und Frieden; Thendelind. feine Gemahlin.
war fchön und tugendfam. Es begab fich aber. daß ein Jüngling aus
dem königlichen Gefinde eine unüberwindliche Liebe zu der Königin faßte.
und doch. feiner niedern Abkunft halben. keine Hoffnung nähren durfte.
jemals zur Befriedigung feiner Wünfche zu gelangen. Er befchloß endlich
das Aeußerfte zu wagen. und wenn er fterben müffe. Weil er nun abge
merkt hatte. daß der König nicht jede Nacht zu der Königin ging. fo oft
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er es aber that. in einen langen Mantel gehüllt. in der einen Hand .eine

Kerze. in der andern ein Stäblein tragend. vor das Schlafgemach Theude
lindens trat. und mit dem Stäblein ein oder zwei Mal vor die Thüre
fchlug. worauf ihm alsbald geöffnet und ihm die Kerze abgenommen wurde;

fo verfchaffte er fich einen folchen Mantel. wie er denn auch von Geftalt
genau dem Könige gleich kam.

Eines Nachts hüllte er fich in den Mantel. nahm Kerze und Stäblein zur

Hand und that zwei Schläge an die Thüre des Schlafzimmers; fogleich
ward ihm von der Kämmerin aufgethan. die Kerze abgenommen. und der

Diener gelangte wirklich in das Bett der Königin. die ihn für keinen

andern. als ihren Gemahl hielt. Jndeffen fürchtete er. auf folches Glück

möge fchnelles Unheil folgen. machte fich daher bald aus den Armen der

Königin. und gelangte auf diefelbe Weife. wie er gekommen war. unerkannt
in feine Schlafftube zurück.
Kaum hatte er fich entfernt. als fich der König felbft vornahm. diefe

Nacht feine Gemahlin zu befuchen. die ihn froh empfing. aber verwundert

fragte: ..Warum er gegen feine Gewohnheit. da er fi
e eben erft verlaffen.

fchon wieder zu ihr kehre ?" Agilulf ftußte. bildete fich aber augenblicklich
ein. daß fi

e

durch die Aehnlichkeit der Geftalt und Kleidung könne getäufcht
worden fein; und da er ihre Unfchuld deutlich fah. gab er als verftändiger
Mann fich nicht blos. fondern antwortete: ..traut ihr mir nicht zu. daß.
nachdem ic

h einmal bei euch gewefen. ic
h

nicht noch einmal zu euch kommen

möge?" worauf fie verfeßte: ..ja. mein Herr und Gemahl. nur ich bitte

euch. daß ihr auf eure Gefundheit fehen möget." ..Wenn ihr mir fo

rathet. fprach Agilulf. fo will ic
h

euch folgen. und dies Mal nicht weiter
bemühen." Nach diefen Worten nahm der König feinen Mantel wieder

um. und verließ voll innerem Zorn und Unwillen. wer ihm diefen Schimpf

zugefügt habe. das Gemach der Königin. Weil er aber richtig fchloß. daß
einer aus dem Hofgefinde der Thäter fein müßte. und noch nicht aus dem

Haufe habe gehen können. fo befchloß er auf der Stelle nachzufpüren. und

ging mit einer Leuchte in einen langen Saal. über dem Marftall. wo die
ganze Dienerfchaft in verfchiedeuen Betten fchlief. Und indem er weiter

bedachte. dem. der es vollbracht. müßte noch das Herz viel ftärker fchlagen.

als den andern: fo trat der König der Reihe nach zu den Schlafenden.
legte ihnen die Hand auf die Bruft. und fühlte. wie ihre Herzen fchlugen.

Alle aber lagen in tiefer Ruhe. und die Schläge ihres Bluts waren ftill
und langfam. bis er fich zuleßt bem Lager deffen näherte. der es wirklich
verübt hatte. Diefer war noch nicht entfchlafen. aber als er den König in

den Saal treten gefehen. in große Furcht gerathen. und glaubte gewiß. daß
er umgebracht werden follte; doch tröftete ihn. daß er den König ohne

Waffen erblickte. fchloß daher. wie jener näher trat. feft die Augen und

ftellte fich fchlafend. Als ihm nun der König die Hand auch auf die

Bruft legte. und fein Herz heftig pochen fühlte. merkte er wohl. daß diefer
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der Thäter war. und nahm. weil er bis auf den Tag verfchieben wollte.
was er mit' ihm zu thun Willens hatte. eine Scheere. und fchnitt ihm von
der Seite über dem Ohr eine Locke von den langen Haaren ab. Darauf
ging der König weg. jener aber. der liftig und finnreich war. ftand unver
züglich auf. fchnitt jedem feiner Schlafgefellen auf derfelben Seite eine
Locke mit der Scheere. und legte fich hernach ganz ruhig nieder in fein
Bett und fchlief. Morgens in aller Frühe. bevor die Thore der Burg

eröffnet wurden. befahl der König fämmtlichem Gefinde. in feiner Gegen
wart zu erfcheinen. und begann. fi

e

anzufehen. um denjenigen. den er ge

fchoren hatte. darunter auszufinden. Da er aber erftaunt fahe. daß den
meiften unter ihnen auf derfelben Stelle die Locke fehlte. fagte er zu fich
felbft: ..Der. den ich fuche. if

t von niederer Herkunft. aber gewiß von

klugem Sinn." und fogleich erkennend. daß er ihn ohne großes öffentliches
Aergerniß nicht mehr finden werde. fprach er laut zu ihnen allen: wer es

gethan hat. fchweige. und thue es nimmermehr!" Bei diefen Worten des
Königs fahen fich alle Diener einander verwundert an. und wußten nicht.
was fi

e bedeuteten; außer dem einen. der das Stück begangen hatte. welcher
klug genug war. fein Lebelang nichts davon laut werden zu laffen. und

fich an dem Glück zu genügen. daß ihm wiederfahren war.

40.5.

Theodelind und das Meermunder.

Eines Tages wandelte Theodelind. Agilulfs Gemahlin. in der grünen

Au. nahe am Meerufer. fich zu erfrifchen uud Blumen zu brechen. Da
ftieg plößlich ein fcheußliches Meerwunder ans Land. rauchbehaart. mit

glühenden Augen. faßte die zarte Königin und bewältigte fie. Aber ein

Edelmann. der in der Nähe Hirfch und Hind jagte. hörte ihr klägliches

Wehgefchrei. ritt eilends hinzu und fobald ihn das Meerwunder kommen

fah. ließ es die Königin und fprang in das Meer zurück. Der Edelmann

geleitete Theodelinden heim; feit der Zeit war ihr Herz traurig und be

trübt. doch fagte fi
e niemand. was ihr gefchehen war. Hierauf brachte fi
e

ein Kind zur Welt. rauch und fchwarz und rothäugig. gleich feinem Vater;
Agilulf erfchrak innig. daß er einen folchen Sohn erzeugt hätte. doch ließ
er ihn forgfältig auferziehen. Das Kind wuchs auf und war bös und

tückifch. andern Kindern griff es mit Fingern die Augen aus. oder zerbrach

ihnen Arm und Beine. daß*fich jeder vor ihm hütete. wie vor dem leidigen

Teufel. Und als es älter wurde. fchwächte es Frauen und Jungfrauen

und tödtete die Männer; da zürnte der edle König und dachte es mit

Worten zu ftrafen. aber es wehrte fich und fchlug auf feinen Vater felber

los. daß es ihn beinahe umgebracht hätte; feit der Zeit ftrebte es ihm und
des Königs rechtem ehelichem Sohne nach dem Leben. Diefer Teufel kann

Grimm. Sagen. ll. 3
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njmmermehr mein Kind fein. dachte der König. und ermahnte feinen Sohn.

daß
'
mit dem Ungeheuer ftreiten. und es erlegen wollten. 'ehe es noch

mehr Mord beginge.
Vtele

Helden.tödtete
es in dem Kampfe und fchlng

feinem Vater und
Bruder

manche:
ttefe Wunde; das Blut rann im Saal;

da nahm feine
Mutter felbft Vfell und Bogen. und half mit fechten. bis

es zuleßt von
vielen getroffen zu Boden njederfank' Als das Ungeheuer

todt lag. fprach d
e
r

Klimt!
zu Theudelinde: ..nimmermehr war das mein

Sohn. bekenne uhr..ftel. .WJ (ve.m
du es empfangen hatteft. fo foll dir

alles vergeben fem'
Dte Köntgtn bat um Gnade. und fagte: ..wie fie

vor Jahren am
Geftade des Meeres begangen. fein ein fcheußliches Meer

wunder hervorgefpkungen.
und habe fi

e mit Gewalt bezwungen; das könne

ihr der Edelmann bezefluaen.
der fi

e

nach sans geleitet." Diefer wurde

herbeigerufen und
beftatlgte. daß er auf das Gefchrei der Königin hinzu

geeilt fei. und
das Meerwunder entfpringen gefehen habe.

Der König

fprach: ..nun möchte
ll() wllfeu.

'o
b es noch am Leben ift. damit ic
h

mich

an ihm rächen
könnte;

darum
w1ll ich. daß ihr euch an diefelbe Stelle

wiederum hinleget
und fetner

wartet." ..Was ihr
gebietet. thue ic

h -
verfeßte die

Königin - was mtr immer darum gefchehe." Da ging die
Frau. zierlich gekleidet. h

m an des Meeres Fluth; der König aber und

fein Sohn bargen fich
nut Waffen im Gefträuche. Nicht lange lag fi

e da.

als das. Meerwunder aus den Wellen fprang und auf fi
e zu lief: in dem

felben Augenblicke
wurde es vom König und feinem Sohne überfallen.

daß es nicht entrinnen
konnte. Die Königin aber ergriff ein Schwert und

ftach es durch den
Leib des Unthiers. welches auf diefe Weife mit dem

Leben büßte; alle lobten Gott und zogen in Freuden heim.

406.

Yomhild und Grimoald der Gnabe.

Die Hunnen oder Avaren waren mit Heereskraft i
n die Lombardei

eingebrochen; Gifulf. Herzog von Friaul. ftellte fich mannhaft entgegen.

unterlag aber mit feinem fchwachen Häuflein der großen Menge. Nur

wenige Lombarden kamen lebendig davon; fi
e flüchteten mit Romhild.

Gifnlfs Gemahlin. und feinen Söhnen i
n die Feftung Friaul. Als nun

Cacan. der Hunnenkönig. vor den Mauern der Burg. um fi
e zu befichtigen.

herritt. erfah ihn Romhlld und fah. daß er ein blühender Jüngling war.

Da ward fi
e

entzündet. und fandte ihm heimliche Botfchaft: wenn er f
ie

ehelichen würde. wolle fi
e die Burg mit allen die darin wären. in feine

Hände geben. Cacan ging diefes ein. und Romhild ließ die Thore öffnen.

Die Quallen verheerten die ganze Stadt; was von Männern darin war.

tödteten fi
e

durchs Schwerdt. um die Weiber und Kinder aber looften fie.

Doch entrannen Tafo und Romoald. Gifulfs ältefte Söhne. glücklich; und.
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weil fi
e Grimoald. ihren jüngften Bruder. noch für zu klein hielten. ein

Roß zu befteigen: fo dachten fie. ..es wäre beffer. daß er ftürbe. als in

Gefangenfchaft fiele." und wollten ihn tödten. Und fchon war das Speer

gegen den Knaben erhoben. da rief Grimoald mit Thränen: ..erfchlag mich

. nicht. denn ich kann mich fchon auf dem Vferde halten." Sein Bruder er

griff ihn beim Arm. und feßte ihn auf den bloßen Rücken eines Vferdes;
der Knabe faßte die Zügel und folgte feinen Brüdern nach. Die Hunnen
rennten hinter her. und einer fing den kleinen Grimoald; doch wollte er

ihn. feiner zarten Jugend wegen. nicht tödten. fondern zu feiner Bedienung

aufheben. Der Knabe war fchön von Bildung. glänzend von Augen und

gelb von Haaren; als ihn der Hutme ins Lager zurückführte. zog er un

verfehens fein Schwert und traf den Feind. daß er vom Vferde zu Boden

ftürzte. Dann griff er fchnell in die Zügel und rennte den Brüdern nach.
die er auch. fröhlich feiner That. einholte.
Der Hunnenkönig. um fein gegebenes Wort zu erfüllen. vermählte fich

zwar mit Romhilden. behielt fi
e aber nur eine Nacht. und gab fi
e dann

zwölf Hunnen Vreis; darauf ließ er fi
e

zu Tod an einen Vfahl auf
fpießen. Gifulfs Töchter hingegen waren nicht dem Beifpiel ihrer geilen
Mutter gefolgt. fondern fi

e

hatten fich. um ihre Keufchheit zu bewahren.

rohes Hühnerfleifch unter die Brüfte gebunden: damit der Geftank des

Fleifches jeden Feind. der fich ihnen nähere. zurücktriebe. Die Hunnen
glaubten darauf. daß fi

e von Natur fo röchen. verabfcheuten fi
e und

fprachen: ..die Lombardinnen ftinken!" Durch diefe That erhielten die

Jungfrauen ihre Reinheit. und wurden hernachmals. wie es ihrer edlen

Geburt ziemte. vermählt; die eine dem König der Alemannen. die andere

dem Herzog der Baiern.

407.

Yeupichis entflieht.

Zu diefer Zeit wurde auch Leupichis als ein Kind aus dem Friaul
in die Gefangenfchaft mitgefchleppt. einer von fünf Brüdern. wovon die

andern alle umkamen; er aber ftrebte den Hunnen zu entfliehen. und in

feine Heimath wieder zu kommen. Eines Tages führte er die vorgehabte

Flucht aus. nahm blos Vfeil nnd Bogen mit und etwas Speife; er wußte
aber nicht. wohin aus. Da gefellte fich ein Wolf zu ihm. und wurde fein
Wegweifer. Und als er das Thier fich oft nach ihm nmblicken. und fo

oft er ftill ftand. auch ftill ftehen fah. dachte er. daß es ihm von Gott ge

fandt wäre. So wanderten fie. das Thier und der Knabe. einige Tage

durch Berge und Thäler der Wildniß; endlich ging dem Leupichis das

wenige Brot aus. das er hatte. Bald verzehrte ihn der Hunger und er

fpannte feinen Bogen auf den Wolf. damit ihm das Thier zur Speife
3*
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dienen follte* Der Wolf wich dem Vfeil aus und verfchwand. Nun aber

wußte er nicht mehr. welchen Weg einzufchlagen. und warf fich ermattet

zu Boden; im Schlaf fah er einen Mann. der zu ihm redete: ftehe auf.
der du fchläfft. und nimm den Weg nach der Gegend hin. wohin deine

Füße gerichtet find. denn dort liegt Jtalien. Alsbald ftand Leupichis auf
und ging dahinwärts; er gelangte zu den Wohnungen der Slaven. eine

alte Frau nahm ihn auf. verbarg ihn in ihrem Haus. und gab ihm
Lebensmittel. Darauf feßte er den Weg fort. und kam nach wenig Tagen

in die Lombardei an den Ort. wo er herftammte. Das Haus feiner
Eltern fand er fo verödet. daß es kein Dach mehr hatte. und voll Dorn

und Difteln ftand. Er hieb fi
e

nieder. und zwifchen den Wänden war ein

großer Ulmbaum gewachfen. an den hing er feinen Bogen auf. Hernach

bebaute er die Stätte von neuem. nahm fich ein Weib und wohnte dafelbft.

Diefer Leupichis wurde des Gefchichtsfchreibers Urahn. Leupichis zeugte

Arichis. Arichis den Warnefried und Warnefried den Vaulus.

408.

Yie (Fliege nor dem Yenfier.

Als der Lombardenkönig Cunibert mit feinem Marpahis (Stallmeifter)
Rath pflog. wie er Aldo und Graufo umbringen möchte. fiehe. da faß an

dem Fenfter. vor dem fi
e

ftanden. eine große Schmeißfliege. Cunibert

nahm fein Meffer und hieb nach ihr; aber er traf nicht recht. und fchnitt
ihr blos einen Fuß ab. Die Fliege flog fort. Aldo und Graufo. nichts
ahnend von dem böfen Rathfchlag. der gegen fi

e gefchmiedet worden war.
wollten eben in die königliche Burg gehen. und nahe bei der Romanus

kirche kam ihnen entgegen ein Hinkender. dem ein Fuß abgehauen war. und
fprach: ..gehet nicht zu König Cunibert. fonft werdet ihr umgebracht." Er

fchrocken flohen jene in die Kirche. und bargeu fich hinter dem Altar. Es
wurde aber bald dem König hinterbracht. daß fich Aldo und Graufo in

die Kirche geflüchtet hätten. Da warf Cunibert Verdacht auf feinen Mar
pahis. er möchte den Anfchlag verrathen haben; der antwortete: ..mein

Herr und König. wie vermag ich das. der ich nicht aus deinen Angen ge

wichen bin. feit wir das rathfchlagten." Der König fandte nach Aldo und

Graufo. und ließ fragen: ..aus was Urfache fi
e zu dem heiligen Ort ga

flüchtet wären?" Sie verfeßten: ..weil uns gefagt worden ift. der König
wolle uns umbringen." Und von neuem fandte der König und ließ fagen:

..wer ihnen das gefagt hätte? und nimmermehr würden fi
e Gnade finden.

wo fi
e

nicht den Verräther offenbaren wollten." Da erzählten jene. wie
es fich zugetragen hatte nämlich: ..es fei ihnen ein hinkender Mann b
e

gegnet. dem ein Bein bis aus Knie gefehlt. und der an deffen Stelle ein

hölzernes gehabt hätte: ..der habe ihnen das bevorftehende Unheil voraus
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verkündigt." Da erkannte der König. daß die Fliege. der er das Bein ab

gehauen. ein böfer Geift gewefen war. und feinen geheimen Anfchlag her

nach verrathen hatte. Er gab dem Aldo und Graufo darauf fein Wort.
daß fi

e aus der Kirche gehen könnten. und ihre Schuld verziehen fein follte
und zählte fie von der Zeit an unter feine getreuen Diener.

409.

König xiutprands Yüße.

Liutprand. König der Longobarden. foll der Sage nach fo lange Füße
gehabt haben. daß fi

e das Maaß eines menfchlichen Ellenbogens erreichten.

Nach feinem Fuß. deffen vierzehn auf der Stange. oder dem Seil eine

Ruthe (tabuiaj ausmachen. pflegen feitdem die Longobarden ihre Aecker

zu meffen.

410.

Yer Vogel auf dem .x'-peer.

Als König Liutprand fiech danieder lag. und die Lombarden an feinem
Aufkommen zweifelten. nahmen fi

e Hildebrand. feinen Neffen. führten ihn

vor die Stadt zur Liebfrauenkirche und erhoben ihn zum König. Jndem

fi
e

ihm nun. wie es bräuchlich war. den Speer in die Hand gaben. kam

ein Gukuk gepflogen. und feßte fich oben auf des Speeres Spiße. Da
fprachen kluge Männer: ..diefes Wunder zeige an. daß Hildeprands Herr

fchaft unnüß fein werde."

411.

Yifiulfs Geburt.

Von König Aiftulf. der mitten des 8ten Jahrhunderts die Longo

barden beherrfchte. geht folgende Sage. Seine Mutter brachte in einer

Stunde und in Einem Gebähren fünf Kinder zur Welt. Als man diefe
wunderbare Nachricht dem Könige ankündigte. befahl er. alle fünfe in einem

großen Korb vor ihn zu tragen. Er fah die Kinder an. erfchrak. wollte
fie aber doch nicht geradezu ausfeßen laffen. Da hieß er feinen königlichen
Spieß holen. und fprach zu feinen Leuten: ..dasjenige von den Kindern.

welches meinen Spieß mit der Hand greifen wird. foll beim Leben erhalten
werden!" Hierauf ftreckte er den Spieß in den Korb unter die Kinder. und
eins von den Brüdern reichte mit dem Aermelein nach der Stange. Darauf
nannte der Vater diefes Kind mit Namen Aiftulf.
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412.

Walther im Klofier.

Nachdem er viele Kriegsthaten in der Welt verrichtet hatte und hoch
bejahrt war. dachte Held Walter feiner Sünden und nahm fich vor. durch
ein ftrenges. geiftliches Leben die Verzeihung des Himmel zu erwerben.

Sogleich fuchte er fich einen Stab aus. ließ oben an die Spiße mehrere
Ringe und in jeden Ring eine Schelle heften; darauf zog er ein Vilgrim

kleid an und durchwanderte fo faft die ganze Welt. Er wollte aber die
Weife und Regel aller Mönche genau erforfchen. und ging in jedes Klofter
ein; wenn er aber in die Kirche getreten war. pflegte er zwei oder drei

Mal mit feinem Stabe hart auf den Boden zu ftoßen. daß alle Schellen
klangen; hierbei prüfte er nämlich den Eifer des Gottesdienftes. Als er
nun einmal in das Klofter Novalefc gekommen war. ftieß er auch hier.

feiner Gewohnheit nach. den Vilgerftab hart auf den Boden. Einer der

Kirchenknaben drehte fich um rückwärts. um zu fehen. *was fo erklänge;
alsbald fprang der Schulmeifter zu. und gab dem Zögling eine Maul

fchelle. Da fenfzte Walther und fprach: ..nun bin ich fchon lange und
viele Tage durch die Welt gewandert. und habe dergleichen nicht finden
können. Darauf meldete er fich bei dem Abt. bat um Aufnahme ins

Klofter und legte das Kleid diefer Mönche an; auch wurde er nach feinem
Willen zum Gärtner des Klofters beftellt. Er nahm zwei lange Seile
und fpannte fi

e

durch den Garten. eins der Länge und eins der Quere

nach; in der Sommerhipe hing er alles Unkraut darauf. die Wurzeln
gegen die Sonne. damit fi

e verdörren. und nicht wieder lebendig werden

follten*).
Es war aber in dem Klofter ein hölzerner Wagen. überaus fchön

gearbeitet. auf den man nichts anders legte. als eine große. oben mit

einer hellautenden Schelle verfehene Stange. Diefe Stange wurde zuweilen
aufgefteckt. fo daß fi

e jedermann fehen und den Klang hören konnte. Alle

Höfe und Dörfer des Klofters hatten nun auch ihre Wagen. auf denen

der Mönche Dienftleute Korn und Wein zufnhreu; jener Wagen mit der

Stange fuhr dann voraus. und hundert oder funfzig andere Wagen folgten

nach. und jedermann erkannte daran. daß der Zug dem berühmten Klofter

Novalefe gehörte. Und da war kein Herzog. Graf. Herr oder Bauer. der

gewagt hätte. ihn zu befchädigen; ja. die Kaufleute auf den Jahrmärkten

follen ihren Handel nicht eher eröffnet haben. als bis fi
e

erft den Schellen

wagen heranfahren fahen. Als diefe Wagen ein Mal beladen zum Klofter
zurückkehrten. ftießen fi

e auf des Königs Leute. welche die königlichen

Vferde auf einer Wiefe weideten. Diefe fahen kaum fo viel Gitter ins

Klofter fahren. als fi
e übermüthig darauf herfielen und alles wegnahmen.

'“
) Vergl. Meifter Stolle (hinter Trif1au. S. 147. 1x70.l)().
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Die Dienftleute widerfeßten fich vergeblich. ließen aber. was gefchehen

war. augenblicklich dem Abt und den ganzen Brüdern kund thun. Der

Abt verfammelte das ganze Klofter. und berichtete die Begebenheit. Der

Vorfteher der Brüderfchaft war damals einer Namens Afinarius von

Herkunft ein Franke. ein tugendhafter. verftändiger Mann. Diefer. auf

Walthers Rath. man müffe zu den Räubern kluge Brüder abfenden. und

ihnen die Sache gehörig darftellen laffen. fagte fogleich: ..fo follft du

Walther fchnell dahin gehen. denn wir haben keinen klügeren. weiferen
Bruder." Walther aber. der fich wohl bewußt war. er werde den Troß
und Hochmuth jener Leute nicht ertragen können. verfeßte: ..fie werden

mir mein Mönchskleid ausziehen." ..Wenn fi
e dir dein Kleid ausziehen."

fprach Afinarius. ..fo gieb ihnen noch die Kutte dazu und fag. alfo fe
i

dir's von den Brudern befohlen." Walther fagte: ..wie foll ic
h mit dem

Velz und Unterkleid verfahren." ..Sag. verfeßte der ehrwürdige Vater.
es fe

i

von den Brüdern befohlen worden. fich auch diefe Stücken nehmen

zu laffen." Darauf feßte Walter hinzu: ..zürne mir nicht. daß ich weiter

frage. wenn fi
e

auch mit den Hofen thun wollen. wie mit dem Uebrigen?"

..Dann. antwortete der Abt. haft du deine Demuth fchon hinlänglich b
e

wiefen; denn in Anfehung der Hofen kann ic
h dir nicht befehlen. daß du

fi
e

ihnen laffef .
"

Hiermit war Walther zufrieden. ging hinaus und fragte die Klofter
leute: ..ob hier ein Vferd wäre. auf dem man im Nothfall einen Kampf

wagen dürfe?" ..Es find hier gute. ftarke Karrengc'iule. antworteten jene."

Schnell ließ er fi
e

herbeiführen. beftieg einen und fpornte ihn. und dann

einen zweiten. verwarf fi
e aber beide und nannte ihre Fehler. Dann

erinnerte er fich eines guten Vferdes. das er einft mit ins Klofter gebracht

habe. und frug. ob es noch lebendig wäre? ..Ja. Herr - fagten fi
e -

es lebt noch. if
t aber ganz alt und dient bei den Bäckern. denen es täglich

Korn in die Mühle trägt und wieder holt." Walther fprach: ..führt es

mir vor. damit ic
h es felber fehe." Als es herbeigebracht wurde. und er

darauf geftiegen war. rief er aus: ..o. diefes Roß hat die Lehren noch
nicht vergeffen. die ich ihm in meinen jungen Jahren gab." Hierauf
beurlaubte fich Walther von dem Abt und den Brüdern. nahm nur zwei
oder drei Knechte mit. und eilte zu den Räubern hin. die er freundlich
grüßte und ermahnte. von dem Unrecht abzuftehn. das fi

e den Dienern

Gottes zugefügt hätten. Sie aber wurden defto zorniger und aufgeblafener.
Walthern. das Kleid auszuziehen. welches er trug. Geduldig litt er alles
und fagte. daß ihm fo befohlen worden fei. Nachdem fi

e ihn ausgezogen

hatten. fingen fi
e an. auch feine Schuhe und Schienen aufzulöfen; bis fi
e

an die Hofen kamen. fprach Walther: das fe
i

ihm nicht befohlen. Sie
aber antworteten: ..was die Mönche befohlen hätten. daran wäre ihnen
gar nichts gelegen." Walther hingegen fagte: ..ihm ftehe das auch nicht
länger an." und wie fi
e Gewalt brauchen wollten. machte er unvermerkt
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feinen Steigbügel los. und traf damit einen Kerl folcher Geftalt. daß er

für todt niederfank. ergriff deffen Waffen. und fchlug damit rechts und

links um fich. Darnach fchaute er. nnd fah neben fich ein Kalb auf dem

Grafe weiden. fprang zu. riß ihm ein Schulterblatt aus. und fchlug damit

anf die Feinde los. welche er durch das ganze Feld hin trieb. Einige

erzählen. Walther habe demjenigen. der fich am frechften erzeigt. und

gerade gebückt habe. um ihm die Schuhe abzubinden. mit der Fauft einen

folchen Streich über den Hals verfeßt. daß ihm das zerbrochene Halsbein
fogleich in den Schlund gefallen fei. Als er nun viele erfchlagen hatte.
machten fich die Uebrigen auf die Flucht und ließen alles im Stich.

Walther aber bemächtigte fich nicht nur des eigenen. fondern auch des

fremden Gutes. und kehrte mit reicher Beute beladen ins Klofter zurück.
Der Abt empfing ihn feufzend und fchalt ihn heftig aus. Walther

aber* ließ fich eine Buße auflegen. damit er fich nicht leiblich über eine

folche That freuen möge. die feiner Seele verderblich war. Er foll
indeffen. wie einige verfichern. drei Mal fo mit den einbrechenden Heiden
gekämpft. und fie fchimpflich von den Gefilden des Klofters zurückgetrieben

haben.

Ein ander Mal fand er die Vferde Königs Defiderins auf der Klofter
wiefe. Namens Mollis (Ilona-(i) weiden und das Gras verwüften. ver
jagte die Hüter und erfchlug viele derfelben. Auf dem Rückwege. vor

Freude über diefen Sieg. fchlug er mit geballter Fauft zwei Mal auf
eine neben dem Weg ftehende fteinerne Säule und hieb das größte

Stück davon herunter. daß es zu Boden fiel. Dafelbft heißt es bis auf
heutigen Tag nach Walthers Schlag oder Hieb (pereneieiq uel tdr-ita
Waltbarjj.)

Diefer berühmte Held Graf Walther. ftarb uralt im Klofter. wo er fich

felbft noch fein Grab auf einem Berggipfel forgfältig gehauen hatte. Nach

feinem Ableben wurde er und Rathald. fein Enkel. hinein beftattet. Diefer

Rathald war der Sohn Rathers. des Sohnes Walthers und Hildgundens.

Des Rathalds Haupt hatte einft eine Frau. die Betens halber zu der

Grabftätte gekommen war. heimlich mitgenommen und auf ihre Burg

gebracht. Als eines Tages Feuer in diefer Burg ausbrach. erinnerte fi
e

fich des Hauptes. zog es heraus und hielt es der Flamme entgegen.

Alfobald erlofch die Feuersbrnnft. Nach dem leßten Einbruch der Heiden.
und bevor der heil. Ort wieder erbaut wurde. wußte niemand von den

Einwohnern mehr. wo Walthers Grab war. Dazumal lebte in der Stadt

Segufium eine fehr alte Wittwe. Namens Vetronilla. gebückt am Stabe

einhergehend und wenig mehr fehend aus ihren Augen. Diefer hatten die

Heiden ihren Sohn Maurinus gefangen weggeführt. und über dreißig

Jahre mußte er bei ihnen dienen. Endlich aber erlangte er die Freiheit.
und wanderte in feine Heimath zurück. Er fand feine Mutter vom Alter
beinahe verzehrt: fi

e pflegte fich täglich auf einem Felfen bei der Stadt
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an der Sonne zu wärmen. und die Leute gingen oft zu ihr. und fragten

nach den Alterthümern; fi
e wußte ihnen mancherlei zu erzählen. zumal

vom novalefifchen Klofter. viele unerhörte Dinge. die fi
e

theils noch gefehen.

theils von ihren Eltern vernommen hatte. Eines Tages ließ fi
e

fich wiederum von einigen'Männern herumführen. denen wies fi
e Walthers

Grab. das man nicht mehr kannte. fo wie fi
e es von ihren Vorfahren

gehört hatte; wiewohl ehemals keine Frau gewagt hätte. diefe Stätte zu
betreten. Auch verzählte fie. wie viel Brunnen ehemals hier gewefen. Die

Nachbarsleute behaupteten. gedachte Frau fe
i

beinahe zwei Hundert Jahre
alt geworden.

413.

Jgllrfprung der Yachten.

Nach einer alten Volksfage find die Sachfen mit Afchanes (Afkanins).

ihrem erften König. aus den Harzfelfen mitten im grauen Wald bei einem

füßen Springbrünftlein herausgewachfen. Unter den Handwerkern hat fich

noch heut zu Tage der Reim erhalten:

'

.

Darauf fo bin ich gegangen nach Sachfen.
wo die fchönen Mägdlein auf den Bäumen waciffen;

hätt ich daran gedacht.

fo hött ich mir eins davon mitgebrach1;

und Aventin leitet fchon merkwürdig den Namen der Germanen von

Zermjnare. auswachfen ab. weil die Deutfchen auf den Bäumen gewachfen

fein follen. Ü

414.

Zlbicunft der Yachfen.

Man liefet. daß die Sachfen weiland Männer des wunderlichen
Alexanders waren. der die Welt in zwölf Jahren bis an ihr Ende erfuhr.
Da er nun zu Babilonia umgekommen war. fo theilten fich viere in fein

Reich. die alle Könige fein wollten. Die Uebrigen fuhren in der Jrre
umher. bis ihrer ein Theil mit vielen Schiffen nieder zur Elbe kam. da
die Thüringer faßen. Da erhub fich Krieg zwifchen den Thüringern und

Sachfen. Die Sachfen trugen große Meffer. damit fchlugen fi
e die

Thüringer aus Untreuen bei einer Sammenfprache. die fi
e

zum Frieden
gegenfeitig gelobet hatten. Von den fcharfen Meffern wurden fi

e Sachfen
geheißen. Jhr wankeler Muth that den Römern Leids genug; fo oft fi

e

Ec'ifar glaubte überwunden zu haben. ftanden fi
e

doch wieder gegen ihn auf.



42

415.

Herkunft der Yachten.

Die alten Sachfen. (welche die Thüringer vertrieben.) ehe fi
e her zu

Land kamen. waren fi
e in Alexanders Heer gewefen. der auch mit ihrer

Hülfe die Welt bezwang. Da Alexander geftarb. mochten fi
e

fich nicht

unterthun in dem Lande. durch des Landes Haß willen. und fchifften auch
von dannen mit dreihundert Kielen; die verdurben alle. bis auf 54. nnd

derfelben kamen 18 gen Vreußen und befaßen das Land. zwölfe befaßen
Rugien. und 24 kamen hierher zu Lande. Und da ihr fo viel nicht waren.
daß fi

e den Acker möchten bauen. nnd da fi
e

auch die thüringifchen Herrn
gefchlugen und vertrieben. ließen fi

e den Bauern fißen ungefchlagen. und

beftätigten ihnen den Acker zu folchem Rechte. als noch die Laffen haben.
Und davon kommen die Laf f en. und von den Laffen. die fich verwirkten
an ihrem Recht. find kommen die Tagwerker.
Die Gloße führt das noch mehr aus. und fagt: Da man fi

e aber b
e

rennen wollte. waren fi
e

bereit. und fegelten hinweg. Daß die Kiel ver
durben. kam davon. daß fi

e

zu Waffer nicht fchiffen konnten. Und der
kamen l8 gen Vreußen. da war noch ein Wildniffe. Diefe find da ver
wandelt in Heiden. Und 12 kamen gen Rugien. und von denen find
kommen die Stormere und Ditmarfen und Holften und Hadeler.
Und 24 kamen her zu Lande. die heißen noch die Steine. denn im Griechi
fchen fo heißt Vetra ein Stein. und Saxum ein Kießlingftein. und daher

heißen wir noch Sachfen. denn wir find geleichet den Kißlingfteinen in

unfern Streitern.
Unter den Thüringern find aber gemeint. nicht die da bürtig find aus

der Landgraffchaft von Thüringen. denn diefe find Sachfen. fondern die

Notthüringer. das waren Wenden. Die heißen die Sachfen fortan:
Notdöringe. das ift foviel gefprochen. als: nottörichtg oder Thörichte.
Denn fi

e waren ftreittoll und thöricht.

416.

Yie Yachfen und die Thüringer.

Die Sachfen zogen aus und kamen mit ihren Schiffen an den Ort
der Hadolava heißt. da waren ihnen die Landeseinwohner. die Thü
ringer. zuwider und ftritten heftig. Allein die Sachfen behaupteten den

Hafen. und es wurde ein Bund gefchloffen. die Sachfen follten kaufen und

verkaufen können. was fi
e

beliebten. aber abftehen von Menfchenmord und

Länderraub. Diefer Friede wurde nun auch viele Tage gehalten. Als
aber den Sachfen Geld fehlte. dachten fie. das Bündniß wäre nnnüß. Da
gefchah. daß einer ihrer Jünglinge aus den Schiffen ans Land trat. mit
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vielem Gold beladen. mit güldenen Ketten und güldenen Spangen. Ein
Thüringer begegnete diefem und fprach: ..was trägft du fo viel Gold an
deinem ausgehungerten Halfe?" - ..Jch fuche Käufer. antwortete der
Sachfe. und trage dies Gold blos des Hungers halben. den ich leide; wie

follte ich mich an Gold vergnügen?" Der Thüringer fragte: ..was es

gelten folle?" hierauf fagte der andere: ..mir liegt nichts daran. du follft
mir geben was du felber magf ." Lächelnd erwiderte jener: ..fo will ich

dir dafür deinen Rock mit Erde füllen;" denn es lag an dem Ort gerade
viel Erde angehäuft. Der Sachfe hielt alfo feinen Rock auf. empfing die

Erde und gab das Gold hin; fie gingen von einander. ihres Handels beide

froh. Die Thüringer lobten den ihrigen. daß er um fo fchlechten Vreis

fo vieles Gold erlangt; der Sachfe aber kam mit der Erde zu den Schiffen.
nnd rief. da ihn etliche thöricht fchalten. die Sachfen ihm zu folgen auf;
bald würden fi

e

feine Thorheit gut heißen. Wie fi
e ihm nun nachfolgten

nahm er Erde. ftreute fi
e

fein dünne auf die Felder aus. und bedeckte
einen großen Raum. Die Thüringer aber. welche das fahen. fchickten Ge

fandte und klagten über Friedensbrnch. Die Sachfen ließen fagen: ..den
Bund haben wir jederzeit und heilig gehalten. das Land. das wir mit

unferm Gold erworben. wollen wir ruhig behalten. oder es mit den Waffen
vertheidigen." Hierauf verwünfchteu die Einwohner das Gold. und den

fi
e

kürzlich gepriefen hatten. hielten fi
e für ihres Unheiles Urfächer. Die

Thüringer rennten nun zornig auf die Sachfen ein. die Sachfen aber b
e

haupteten durch das Recht des Krieges das umliegende Land. Nachdem
von beiden Theilen lange und heftig geftritten war. und die Thüringer

unterlagen. fo kamen fi
e überein: an einem beftimmten Ort. jedoch ohne

Waffen. des neuen Friedens wegen zufammen zu gehen. Bei den Sachfen
nun war es hergebrachte Sitte. große Meffer zu tragen. wie die Angeln

noch thun. und diefe nahmen fi
e unter ihren Kleidern auch mit in die Ver

fammlung. Als die Sachfen ihre Feinde fo wehrlos. und ihre Fürften
alle gegenwärtig fahen. achteten fi

e die Gelegenheit für gut. um fich des

ganzen Landes zu bemächtigen. überfielen die Thüringer unverfehens mit

ihren Meffern. und erlegten fi
e alle. daß auch nicht einer überblieb. Da

durch erlangten die Sachfen großen Ruf. und die benachbarten Völker

huben fi
e

zu fürchten an. Und verfchiedene leiten den Namen von der

That ab. weil folche Meffer in ihrer Sprache Sachfe hießen.

417.

Ankunft der Angeln und Yachfen.

Als die Britten graufame Hungersnoth und fchwere Krankheit er

fahren hatten. und aus der Art gefchlagen. nicht mehr ftark genug waren
um die Einbrüche fremder Völker. und der wilden Thiere abzuwenden
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rathfchlagten fie. was zu thnn wäre? und befchloffen mit Whrtgeorn (Vor
tigern) ihrem König. daß fi

e der Sachfen Volk über die See fich zur

Öülfe rufen wollten. Der Angeln nnd Sachfen Volk wurde geladen und

kam nach Brittenland in dreien großen Schiffen. Es bekam im Oft
theil des Eilandes Erde angewiefen. die es bauen und des Gebotes des

Königs. der fi
e geladen hatte. gewärtig fein follte. daß fi
e Hülfe leifteten.

nnd wir für ihr Land zu kämpfen und fechten hätten. Darauf befiegten

die Sachfen die Feinde der Britten. nnd fandten Boten in ihre Heimath.

daß fi
e den großen Sieg gefchlagen hätten. nnd das Land fchon und

frnchtbar. das Volk der Britten träg und faul wäre. Da fandten fi
e aus

Sachfenland einen noch ftrengeren und mächtigeren Haufen. Als die dazu
gekommen waren. wurde ein nnüberwindlicins Volk daraus. Die Britten

liehen und gaben ihnen Erde neben ihnen. damit fi
e für das Heil und den

Frieden ihres Grundes ftreiten. nnd gegen ihre Widerfacher kämpfen

follten; für das was fi
e gewonnen. gaben fi
e ihnen Sold und Speife.

Sie waren aus drei der ftärkften deutfchen Völker gekommen. den Sachfen.
Angeln und Jüten. Von den Jüten ftammen in Britannien die Cant
waren Wichtfaten ab; von den Altfachfen: die Oftfachfen. Südfachfen und

Weftfachfen; von den Angeln: die Oftangeln. Mittelangeln. Mercier und

all Nordhumbergefchlecht. Das Land der Angeln in Deutfchland lag

zwifchen den Jüten und Sachfen. und es foll der Sage nach. von der

Zeit au. daß fi
e daraus gingen. wüft und unbewohnt geblieben fein.

Jhre Führer und Herzogen waren zwei Gebrüder. Hengft und Horfa;
fie waren Wichtgifels Söhne. deffen Vater hieß Wicht. und Wichts
Vater Woden. von deffen Stamm vieler Länder Könige ihren Urfprung

verleiten. Das Volk aber begann fich anf der britifchen Infel bald zu
mehren nnd wurde der Schrecken der Einwohner.

418.

Zlnkunft der Picten.

Da gefchah es. daß der Veohten Volk aus Schthienland in Schiffen

kenn. und langten in Schottland an. nnd fanden da der Schotten Volk.

Und fi
e verlangten Siß und Erde in ihrem Land zwifchen ihnen. Die

Schotten antworten: ..ihr Land wäre nicht groß genug. daß fi
e beide Raum

darin hätten; wir wollen euch aber guten Rath geben. was ihr zu thun

habt. Wir wiffen nicht fern von hinnen ein ander Eiland. gen Often hin.
das können wir an klaren Tagen von hier aus der Weite fehen. Woflt

ihr das befuchen. fo werdet ihr da Erde zu wohnen finden; und widerfeßt

fich jemand. fo wollen wir euch Hülfe leiften." Da fuhren die Beohte"
nach Brittannien. und ließen ficl) in den Nordtheilen diefes Eilands nieder.

In den Südtheilen wohnten die Britten. Da nun die Veothen keine

/A



45.

Weiber hatten. baten fi
e

folche von den Schotten. Diefe willigten ein. und

gaben ihnen Weiber unter dem Vertrag. daß fi
e in ftreitigen Fällen ihren

König mehr aus dem Weibergefchlecht. als aus den Männern kiefen möchten.
Dies wird noch jeßt zu Tag unter den Veohten fo gehalten.

419.

Yie Yachfen erbauten Wchfenburg.

Als die Sachfen in England angekommen waren. baten fi
e den König.

daß er ihnen ein folch Bleck Landes gäbe. das fi
e mit einer Ochfenhaut

beziehen könnten. Da er dies bewilligte. fchnitten fi
e die Haut in fchmale

Riemen. bezogen damit eine raume Stelle. bauten dahin eine Burg. Namens

Offenburg.

420.

Haß zwifchen den Yaonen und Ychmaben.

DieweilHengft (Heft. kleeternus) ausgezogen war mit feinen Männern

nach England. und ihre Weiber daheim belaffen hatten. kamen die Schwaben.
bezwungen Sachfenland. und nahmen der Sachfen Weiber. Da aber die

Sachfen wiederkamen und die Schwaben vertrieben. fo zogen einige Weiber

mit den Schwaben fort. Der Weiber Kinder. die dazumal mit den

Schwaben zu Land zogen. die hieß man Schwaben. Darum find die

Weiber auch erblos aus diefem Gefchlecht. und es heißt im Gefeß. daß

..die Sachfen behielten das fchwäbifch Recht durch der Weiber Haß."

421.

Herkunft der Ychmaben.

Die Vordern der Schwaben waren weiland über Meer gekommen mit

großer Heereskraft und fchlugen ihre Zelte auf an dem Berg Suevo.
davon hießen fi

e Sueven oder Schwaben. Sie waren ein gutes und
kluges Volk. und nahmen fich oft vor. daß fi

e gute Recken wären. ftreit

fertig und fieghaft. Brenno. ihr Herzog. fchlng mit Julius Cäfar eine
blutige Schlacht.

422.

Ybkunft der Yaiern.

Das Gefchlecht der Baiern foll aus Armenien eingewandert fein. in

welchem Noah aus dem Schiffe landete. als ihm die Taube den grünen'



46

Zweig gebracht hatte. Jn ihrem Wappen führen fi
e

noch die Arche auf
dem Berg Ararat. Gegen Jndien hin follen noch deutfchredende Völker

wohnen.
Die Baiern waren je ftreitbar nnd tapfer und fchmiedeten folche

Schwerter. daß keine andere beffer biffen. ..Reginsburg die märe" heißt

ihre Hanptftadt. Den Sieg. den Cc'ifar über Boemund. ihren Herzog.
und Jngram. deffen Bruder. gewann. mußt' er mit Römerblnte gelten.

423.

Herkunft der Yranken.

Das Gefchlecht der Franken if
t dem der Römer nah verwandt. ihrer

beider Vorfahren ftammten aus der alten Troja ab. Da nun die Griechen
diefe Burg nach Gottes Urtheil zerftört hatten. entronnen nur wenige Tro
janer. fuhren lange in der Welt herum. Franko mit den Seinen kam
nieder zu dem Rhein und faß dafelbft; da baute er zum Andenken feiner

Abftammuug ein kleines Troja mit Freuden auf und nannte den vorbei

fließenden Bach Santen. nach dem Fluß in ihrem alten Lande. Den

Rhein nahmen fi
e für das Meer. So wuchs das fränkifche Volk auf.

424.

Yie Merovinger.

Die Merovinger hießen die Borftigent'h; weil der Sage nach. allen

Königen aus diefemGefchlecht Borften. wie den Schweinen. mitten auf dem

Rücken wachfen.
-
Clodio. Faramnnds Sohn. faß eines Tags mit der

Königin am Meergeftade. fich von der Sommerhiße zu kühlen. da ftieg ein

Ungeheuer (Meermann) einem Stiere gleich. aus den Wogen. ergriff die

badende Königin. und überwältigte fie. Sie gebar darauf einen Sohn von

feltfamen wunderbarem Anfehen. weshalb er Merovig. das heißt Mere

f ech geheißen wurde. und von ihm entfpringen die Frankenkönige. Mero

vinger (Uerokingj. Uerejangxeljngj) genannt.

425.

Thilderich und Yafina.

Childerich. Merowigs Sohn. hub an. übel zu regieren. und die Töchter
der Edeln zu mißbranchen; da warfen ihn die Franken vom Thron herab.
Landflüchtig wandte er fich zu Biffinus. König der Thüringer. und fand

*) [ig-carrier“ (Tjetatj) und ryrxogrcxcimc.
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bei ihm Schuß und ehrenvollen Aufenthalt lange Zeit hindurch. Er hatte
aber unter den edelften Franken einen vertrauten Freund gehabt. Wino
madus mit Namen. der ihm. als er noch regierte. in allen Dingen rieth
und beiftand. Diefer war auch zur Zeit. da der König aus dem Reiche
vertrieben wurde. der Meinung gewefen: Childerich müffe fich nothwendig

entfernen und erwarten. daß fich allmählich fein übler Ruf in der Ab

wefenheit mindere; wogegen er forgfam die Gemüther der Franken ftets

erforfchen. und wieder zu ihm hinlenken wolle. Zugleich nahm Winomad

feinen Ring und theilte ihn in zwei Hälften. die eine gab er dem König

und fprach: ..wenn ic
h dir die andere fendeg und beide Theile in einander

paffen. fo foll es dir ein Zeichen fein. daß dir die Franken wieder ver

föhnt find. und dann fäume nicht. in dein Vaterland zurück zu kehren."

Unterdeffen wählten fich die Franken Aegidius. den Römer. zu ihrem

König. Winomadus verftellte fein Herz und wurde bald deffen Vertrauter.

Darauf beredete er ihn. nicht nur das Volk mit fchweren Abgaben zu be

laften. fondern felbft einige der Mächtigften im Lande hinzurichten; dazu

wählte aber Winomad klüglich gerade Childerichs Feinde aus. Die Franken
wurden durch folche Graufamkeiten bald von Aegidius abgewandt. und

es kam dahin. daß fi
e

bereuten. ihren eingeborenen Herrn verwiefen zu

haben.

Da fandte Winomad einen Boten mit dem halben Goldring nach
Thüringen ab. von woher Childerich fchnell wiederkehrte. fich allerwärts

Volk fammelte. und den Aegidius überwand.

Wie nun der König in Ruhe fein Reich beherrfchte. machte fich Bafina.
des thüringifchen Königs Biffinus Weib. auf. verließ ihren Gemahl und

zog zu Childerich. mit dem fie. als er fich dort aufhielt. in vertrauter

Liebe gelebt hatte. Dem Childerich fagte fie. kein Hinderniß und keine

Befchwerde habe fi
e abhalten können. ihn aufzufuchen: denn fi
e vermöge

keinen würdigern in der ganzen Welt zu finden. als ihn. Childerich aber.
der Wohlthat. die ihm Biffinus erwiefen. vergeffen. weil er ein Heide war.

nahm Bafina bei Lebzeiten ihres erften Gemahls zur Ehe. Jn der Hoch
zeitnacht nun gefchah es. daß Bafina den König von der ehelichen Um

armung zurückwies. ihn hinaus vor die Thüre der Königsburg treten. und

was er da fehen werde. ihr hinterbringen hieß. Childerich folgte ihren

Worten. und fah vor dem Thore große wilde Thiere. Varder. Einhörner
und Löwen wandeln. Erfchrocken eilte er zu feiner Gemahlin zurück und

verkündigte ihr alles. Sie ermahnte ihn ohne Sorge zu fein und zum
zweiten Mal hinaus zu gehen. Da fah der König Bären und Wölfe
wandeln und hinterbrachte es der Königin. die ihn auch zum dritten Mal
hinausfandte. Diefes dritte Mal erblickte er Hunde und kleinere Thiere.
die fich unter einander zerriffen. Staunend ftieg er ins Ehebett zurück.

erzählte alles und verlangte von feiner weifen Frau Auslegung. was

diefe Wunder bedeuteten? Bafina hieß den König die Nacht keufch und*
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enthaltfam zubringen. bei anbrechendem Tag folle er alles erfahren. Nach
Sonnenaufgang fagte fi

e ihm: ..Dies bezeichnet zukünftige Dinge und

unfere Nachkommen." Unfer erfter Sohn wird mächtig und ftark. gleich

einem Löwen oder Einhorn werden. feine Kinder raubgierig und frech. wie

Wölfe und Bären; deren Nachkommen und die leßten aus unferm Gefchlechh
feig wie die Hunde. Aber das kleine Gethier. was du gefehen haft fich
unter einander zerreißen. bedeutet das Volk. welches fich nicht mehr vor

dem König fcheut. fondern unter einander in Haß und Thorheit verfolgt.

Dies ift nun die Auslegung der Gefichter. die du gehabt haf F' Childerich
aber freute fich über die ausgebreitete Nachkommenfchaft. die aus ihm er

wachfen follte.

426.

Yet Yirchenltrng.

Als Chlodowich mit feinen Franken noch im Heidenthnm lebte. und
den Gütern der Chriften nachftellte. gefchah es. daß fi

e

auch aus der Kirche

zu Rheims einen großen. fchweren und zierlichen Krug raubten. Der

heilige Remig fandte aber einen Boten an den König und flehte. daß.
wenn gleich das übrige Unrecht nicht wieder gut gemacht werden follte.

wenigftens diefer Krug zurückgegeben würde. Der König befahl dem Boten

ihm nach Sueßionk) zu folgen. wo die ganze Beute durch Loos getheilt
werden follte: ..weift mir dann das Loos diefes Gefäß zu. warum du

bitteft. fo magft dn es gern zurücknehmen." Der Bote gehorfamte. ging

mit an den beftimmten Ort. wo fi
e kaum angelangt waren. als auf Befehl

des Königs alles gewonnene Geräth herbeigetragen wurde. um es zu ver

loofen. Weil aber Chlodowich fürchtete. der Krug könnte einem andern.
als ihm zufallen. berief er feine Dienftmänner und Genoffen und bat fich
von ihnen zur Gefälligkeit aus. daß fi

e

ihm jenen Krug. außer feinem

Loostheil an der Bentg befonders zuweifen möchten. Die Franken ver

feßten: ..wem fi
e ihr Leben widmeten. wollten fi
e

auch nichts anders ab

fagen." Und alle waren's zufrieden. bis auf einen. der fich erhob. mit

feinem Schwert den Krug in Scherben fchlng. und fagte: ..Du follft weiter

nichts haben. König. als was dir das gerechte Loos zuiheilt." Alle

ftaunten ob des Mannes Kühnheit; der König aber verftellte feinen Zorn
und übergab das zerbrochene Gefäß dem Boten des Bifchofs. - Ein Jahr
darauf befahl der König. das Heer auf dem Märzfeld zu verfammeln. und

jeder follte fo gewaffnet erfcheiuen. daß er gegen den Feind ftreiten könne.

Als fich nun jedermann in glänzenden Waffen darftellte. und Chlodowich
alle mufterte. kam er zu dem. der mit dem Schwert den Krug zerfchlagen

hatte. fah ihn an und fprach: ..im ganzen Heer if
t kein Feiger. wie du;

*) Soißons. Im Varcifal 7785 Seffun.
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dein Spieß und Helm. Schild und Schwert find unnüß und fchlecht." Mit
diefen. Worten ftreckte er die Hand nach des Kriegers Schwert und warf

. es auf den Boden hin. Als fich nun jener bückte. das Schwert aufzu
heben. zog der König feines. ftieß es ihm heftig in den Nacken. und fprach:

..fo haft du mir zu Sueßion mit dem Kruge gethan!" Auf diefe Weife
blieb der Krieger todt. der König hieß die übrigen heimziehen und ftand

feitdem in viel größerer Furcht bei allen Franken. daß ihm keiner zu wider

ftreben wagte.

427.

Yemig umgeht fein hand.

Chlodowich der Franken König fchenkte dem heiligen Remigius.

Bifchof zu Rheims. fo viel Land. als er umgehen würde. fo lange der

König den Mittagsfchlaf hielte. Alfo machte fich der heilige Mann auf
und fteckte die Grenzen ab durch Zeichen. die man noch heutiges Tages

fieht. Da er nun vor einer Mühle vorüberkam und fi
e in feinen Bezirk

fchließen wollte. trat der Müller hervor. wies ihn ab und fprach ein da
gegen. daß er ihn in feine Grenzen mitbegriffe. Sanft redete der Mann
Gottes ihm zu: ..Freund. laß dich's nicht verdrießen. wir wollen die

Mühle zufammen haben." Der Müller beharrte bei feiner Weigerung;
alsbald fing das Mühlrad an. fich verkehrt umzudrehen. Da rief er dem
Heiligen nach: ..komm. Gottes Diener. und laß uns die Mühle zufammen

haben!" Remig antwortete: ..weder ic
h

noch du follen fi
e haben." Von

der Zeit an wich dafelbft der Erdboden. und es entftand eine folche Un

tiefe. daß an dem Ort niemand mehr eine Mühle haben konnte. Remig

fchritt weiter fort und gelangte an einen kleinen Wald; da waren wieder
die Leute und wollten nicht. daß er ihn einfchlöffe in feine Begrenzung.

Der Heilige fprach: ..fo foll nimmermehr ein Blatt von eurem Wald über
meine Grenze fliegen. (die ganz hart idaran her lief) und kein Aft auf
meine Grenze fallen!" Alles das traf hernach ein. und blieb. fo lange der

Wald dauerte. Endlich kam Remig einem Dorf vorüber. Caviniac (01m
ejgnon) mit Namen. und wollte es in feinen Strich eingränzen. Die

Einwohner wiefen ihn gleichfalls zurück. wie er bald näher kam. bald

wieder ferner ging und die noch jeßt fichtbaren Zeichen einfteckte; zuleßt

rief er ihnen zu: ..ihr werdet harte Arbeit zu thun haben und in Dürftig

keit leben!" welches alles in der Folge der Zeit fo erfüllt wurde.
- Wie

aber der König aus dem Mittagsfchlaf erftand. gewährte er durch könig

liche Schenkung dem heiligen Bifchof für feine Kirche alles Land. das er

in den Kreis feines Umgangs eingefchloffen hatte.

Grimm. Sagen. ll. 4
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428.

Yemig nerjagt die Yeuersbrunfi.

Als in der Stadt Rheims ein wüthendes Feuer ausgebrochen. und
fchon der dritte Theil der Wohnungen verzehrt worden war. erfuhr der
Heilige die Botfchaft in der Nicafienkirche. warf fich nieder und flehte
Gott um Hülfe. Darauf eilte er mit fchnellen Schritten in die Stadt;

auf den Stufen der Kirchentreppe drückten fich feine Fußtapfen in den

harten Stein. als wär' es weicher Thon. ein. nnd werden noch heutiges
Tags zum Beweis des göttlichen Wunders da gefehen. Darauf wandte
er fich der Flamme entgegen. und kaum hatte er mit feiner Rechten das

Kreuz gemacht. als fi
e

wich und vor des Heiligen Gegenwart gleichfam

zu fliehen anfing. Er verfolgte fie. trieb fi
e von allen noch unverleßten

Oertern ab. und zuleßt dem offenen Thor hinaus. Darauf fchloß er die

Thüre und gebot. unter ausgefprochener Drohung gegen jeden Frevler
daß fi

e nimmermehr geöffnet werden follte. Als nach einigen Jahren ein
daneben wohnender Bürger. Namens Fereinetus. das Mauerwerk. womit

diefes Thor verfchloffen war. durchbrach. kam die Seuche in fein Haus
daß darin weder Menfch noch Vieh lebendig blieb.

429.

Yes Yemigs Theil vom Mafichenwald.

Es hatte der heilige Remig für feine Kirä)e ein großes Stück des

Wafichenwaldes erkauft. wofelbft er einige Weiler. Namens Cosla und

Gleni. gebaut haben foll. Jn diefe feßte er Einwohner aus der nah
gelegenen Stadt Berna. die der Kirche jährlich ein Gewiffes an Vech
liefern mußten. Die Grenzen diefes Befißthums hatte er ringsherum fo
genau abgefteckt. daß fi

e jedermann bekannt find. unter andern mit feiner
eignen Hand einen Stein auf ein hohles Baumloch hingeworfen. Mit
diefem Stein hat es die wunderbare Bewandtniß. daß man ihn zwar auf
heben und mit der Hand in die Höhle reichen. niemals aber den Stein
ganz von der Stelle wegbriugen kann. Als dies ein Abgünftiger ein Mal
vergeblich verfucht hatte. wollte er mit einem Beile das Loch größer hauen;
kaum aber fchwang er's gegen den Baum. fo dorrte feine rechte Hand. und

feine Augen erblindeten.

Zu Kaifer Ludwigs Zeiten waren zwei Brüder zu Förftern des
königlichen Waldes gefeßt. Diefe behaupteten. daß jenes Stück dem
Könige höre. und ftritten darüber mit den Leuten der Kirche. Es gefchah.
daß einer diefer Brüder feine Schweine. die er in den Wald gefchickt

hatte. fehen wollte und einen Wolf unter ihnen traf. Jndem er das
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Raubthier verfolgte. fcheute fein Roß. und er zerfchellte fich fein Haupt an
einem Baum. daß er augenblicklich verfchied. Als hernach der andere
Bruder einmal zu einem Felfen im Wald kam und ausrief: ..Jedermann

fe
i

kund und zu wiffen. alles was bis zu diefem Felsftein gehet. if
t

Kaiferswald!" auch bei diefen Worten mit feiner Axt an den Stein fchlug.

fo fprangen Stücke daraus in feine Augen. daß er blind wurde.

430.

Trothilds Verlobung.

Dem Könige Chlodowich hatten feine Botfchafter von der Schönheit
Crothildens. die am burgundifchen Königshofe lebte. vieles erzählt. Er
fandte alfo Aurelian. feinen Bufenfreund. mit Gaben und Gefchenken ab
an die Jungfrau. daß er ihre Geftalt genauer erkundigte. ihr des Königs
Willen offenbare und ihre Neigung erforfche. Aurelian gehorchte. machte
fich auf nach Burgund. und wie er bald an .die königliche Burg gelangt

war. hieß er feine Gefellen. fich in einen nahen Wald bergen. Er felbft
aber nahm das Kleid eines Bettlers an. begab fich nach dem Hof und

forfchte. wie er mit feiner künftigen Herrin ein Gefpräch halten könnte.

Dazumal war Burgund fchon chriftlich. Franken aber noch nicht. Crothild
ging nun. weil es eben Sonntag war. in die Meffe. ihr Gebet zu verrichten;
und Aurelian ftellte fich zu den übrigen Bettlern vor die Thüre hin und

wartete. bis fi
e herauskäme. Wie alfo die Meffe vorüber war. trat die

Jungfrau aus der Kirche uud gab. der Sitte nach. den Armen Almofen.
Aurelian näherte fich und bettelte. Als ihm nun Crothild einen Gold
gulden reichte. erfaßte er ihre bloße Hand unter dem Mantel hervor und
drückte fi

e an feinen Mund zum Kuß. Mit jungfräulicher Schamröthe
übergoffen. ging fi

e in ihre Wohnung. fandte aber bald eine ihrer Frauen.
daß fi

e

ihr den vermeintlichen Bettler zuführte. Bei feiner Ankunft frug

fie: ..was fiel dir ein. Mann. daß du beim Empfahen des Almofens
meine Hand vom Mantel entblößteft und küßteft? Aurelian mit Ueber

gehung der Frage fagte Folgendes: ..mein Herr. der Frankenkönig. hat
von deiner Herrlichkeit gehört. und begehrt dich zur Gemahlin; hier if

t

fein Ring. fammt anderm Schmuck der Verlöbniß." Wie er fich aber

wandte. den Sack zu langen. den er neben die Thüre gelegt hatte. und
aus dem er die Brautgaben nehme wollte. war der Sack heimlich geftohlen.

Auf angeftellte Unterfnchung wurde er dennoch wieder entdeckt und dem

Gaft zugeftellt. der nun. der gefchehenen Verlobung ficher und gewiß. die

Gaben der Jungfrau zuftellte. Sie aber fprach diefes: ..nicht ziemt's
einer Chriftenfrau. einen Heidenmann zu nehmen: fügt es jedoch der

Schöpfer. daß er durch mich bekehret werde. fo weigere ic
h

mich nicht

4*
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feinem Gefuch. fondern des Herrn Wille ergehe." Die Jungfrau bat
aber: ..alles. was fi

e gefagt. geheim zu halten." und hinterlegte den Ring.
den ihr Chlodowich gefandt hatte. in ihres Oheims Schaßkammer.

431.

Yie .Yacheere nnd das Ychwert.

Als Crothild. die alte Königin. fich der verwaiften Kinder Chlodomers
ihres Sohnes annahm. und fi

e

zärtlich liebte: fah das. mit Neid und

Furcht. König Childebert ihr andrer Sohn; und er wollte nicht. daß fie
mit der Gunft feiner Mutter ein Mal nach dem Reich ftreben möchten."
Alfo fandte er insgeheim an König Chlotar feinen dritten Bruder: ..unfre
Mutter hält die Kinder unfers Bruders bei fich und denkt ihnen das

Reich zu; komm fchnell nach Varis. auf daß wir überlegen. was rath
famer zu thun fei: entweder ihnen das Haupthaar zu fcheeren. daß fie

für gemeines Volk angefehn werden. oder fi
e zu tödten und unfers Bruders

hinterlaffenes Reich unter uns zu theilen." Chlotar freute fich der Bot

fchaft. ging in die Stadt Voris und rathfchlagte. Darauf befchickten fie
vereint ihre Mutter und ließen ihr fagen: ..fende uns die beiden Kleinen.
damit fi

e eingeleßt werden in ihre Würde." Denn es hatte auch Childebert
öffentlich geprahlt. als wenn er mit Chlotar darum zufammenkomme. um
die Knaben im Reich zu beftätigen. Crothild. erfreut und nichts Arges

ahnend. gab den Kindern zu effen und zu trinken. und fprach: ..den Tod
meines Sohnes will ic

h

verfchmerzen. wenn ic
h

euch an feine Stelle

erhoben fehen werde." Die Knaben gingen alfo hin. wurden fogleich

ergriffen. von ihren Spieldienern und Erziehern abgefondert und gefangen

gehalten.

Darauf fandten Childebert und Chlotar einen Boten zur alten

Königin mit einer Scheere und mit einem entblößten Schwert. Der Bote

kam und zeigte ihr beiderlei mit den Worten: ..Durchlauchtigfte Königin!

deine Söhne. meine Herren. verlangen deine Meinung zu wiffen. was mit

den beiden Kindern zu thun fei. ob fi
e mit abgefchnittenen Haaren leben.

oder vom Leben zum Tod zu bringen feien?" Da erfchrak die unglückliche

Großmutter und zürnte. und das bloße Schwert und die Scheere anfehend:

..lieber will ic
h - fprach fi
e - wenn ihnen ihr Reich doch nicht werden

foll. fi
e todt fehen. als gefchoren."

- Bald darauf wurden die Knaben
ertödtet.
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432.

?age von :Attalus dem Pferdeknecht. und Yen dem Yüchenjungen.

Zur Zeit. als Theoderich und Childebert. die Frankenkönige. in

Hader und Zwietracht lebten. und viele edele Söhne zu Geißeln
gegeben. oder in Knechtfchaft gebracht wurden. trug fich auch folgende

Begebenheit zu.

Attalus. von guter Abkunft. und ein naher Verwandter des heiligen

Gregor. gerieth in die Dienftfchaft eines Franken. im Trierifchen Gebiet.
und wurde zum Vferdewärter beftellt. Der Bifchof Gregor. um fein

Schickfal beforgt. fandte Boten aus. die ihn auffuchen follten. endlich auch

fanden und feinem Herrn Gaben anboten. um Attalus freizukaufen. Der
Mann verwarf fi

e aber. und fprach: ..einer von folcher Geburt muß los

gekauft werden mit zehn Vfunden Goldes." Alfo kamen die Abgefandten

unverrichteter Dinge wieder heim zu Gregor; aber Leo. einer feiner Küchen

diener. fprach: ..wofern ihr mir erlauben wollet. ihn aufzufuchen. könnte

ic
h

ihn vielleicht aus der Gefangenfchaft erledigen." Der Bifchof war froh.
und geftattete es ihm; da kam auch Leo an jenen Ort. und fuchte den

Knaben heimlich fortzufchaffen. allein er konnte nicht. Darauf verabredete
er fich mit einem andern Manne. und fprach: „komm mit mir dahin und

verkaufe mich in dem Haufe des Franken; der Vreis. den du empfängft.

foll dein Gewinn fein." Der Mann that's. und fchlug ihn um zwölf.
Goldgulden los; der Käufer aber fragte den Knecht. welchen Dienft er

verftünde? ..Ju Zubereitung aller Dinge. die auf der Herren Tifche ge
geffen werden. bin ic

h gar gefchickt und befürchte nicht. daß einer mich
darin übertreffe; denn felbft königliche Gerichte kann ic

h

bereiten. wenn

du dem König ein Gaftmahl geben wollteft." Jener antwortete: ..nächften
Sonntag werden meine Nachbarn und Freunde zu mir eingeladen werden;

da follft du ein Mahl zurichten. daß alle fagen. in des Königs Haufe
hätten fi

e

befferes nicht gefunden." Leo fagte: ..mein Herr. laffe mir nur

eine Menge junger Hähne bringen. fo will ic
h dein Gebot fchon erfüllen."

Als nun das gefchehen war. ftellte er auf den Sonntag ein folches und

dermaßen köftliches Effen zu. daß alle Gäfte nicht genug loben konnten.

Die Freunde des Herrn kehrten nach Haus zurück. der Herr aber fchenkte
dem Küchenknecht feine Gunft. und gab ihm Gewalt und Aufficht über
. alle feine Vorräthe. So verlief ein Jahr. und der Herr liebte ihn immer
mehr und feßte alles Vertrauen auf ihn. Ein Mal ging nun Leo auf
die Wiefe. nahe beim Haus. wo Attalus der Vferde wartete. und fing an

mit ihm zu reden; und fi
e legten fich weit von einander auf die Erde. mit

fich zugedrehten Rücken. damit niemand muthmaßen möchte. daß fi
e

zu

fammen fprächen. ..Zeit if
t es - fagte Leo - daß wir an unfer Vater

land denken; ich mahne dich. wenn du heut Nacht die Vferde in den Stall
gebracht haft. fo laß dich nicht vom Schlaf bewältigen; fondern fe
i

munter
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wann ic
h

dich rufe. daß wir uns alfobald fortmachen können." Der

Franke hatte aber wieder viele Verwandten und Freunde zu Gaft geladen
unter andern den Schwiegerfohn. der mit feiner Tochter verheirathet war.

Als fi
e nun um Mitternacht aufftiegen. und fchlafen gehen wollten. reichte

Leo feines Herrn Schwiegerfohn einen Becher zu trinken. Der fcherzte und
fprach: ..wie. Leo? möchteft du wohl mit deines Herrn Vferden durch
gehen. und wieder in deine Heimath?" Er antwortete gleichfam fcherz
weife die Wahrheit und fagte: ..ja heut Nacht. wenn's Gottes Wille ift."
..Wenn mich nur - erwiderte der Schwiegerfohn - meine Leute gut be
wachen. daß du mir nichts von meinen Sachen mit entführeft." So im
Lachen fchieden fi

e von einander. Wie aber alle entfchlafen waren. rief
Leo den Attalus aus dem Bett. ..Haft du ein Schwert?" - ..Nein. blos
einen kurzen Spieß." - Da ging Leo in feines Herrn Gemach und nahm
Schild und Lanze. Der Herr aber fragte halbwach: wer bift du. und
was willft du? - Leo bin ich. dein Diener; und ic

h

wecke den Attalus.
daß er früh aufftehe und die Vferde zur Weide führe. Denn er verfchläft
fich und if

t

noch trunken." Der Herr fprach: ..thu. wie du meinft;" und

nach diefen Worten fchlief er von neuem ein. Leo aber ging zur Thür
hinaus. wappnete den Jüngling; und die Stallthüre. die er noch Abends

zur Sicherung der Vferde mit Hammerfchlägen vernagelt hatte. ftand jeßt

offen. gleichfam durch göttliche Schickung. Da dankte er Gott feines Bei

.ftandes. und fi
e nahmen die Vferde mit aus dem Stall und entwichen;

auch einen Falken nahmen fie. nebft den Decken. Beim Uebergang der

Mofel wurden fi
e aufgehalten und mußten Vferde und Decken im Stich

laffen; und auf ihre Schilde gelegt. fchwommen fi
e den Strom hinüber.

Als die Nacht kam. und es dunkel wurde. gingen fi
e in einen Wald und

bargen fich. Und fchon war die dritte Nacht gekommen. und noch keinen

Biffen Speife hatten fi
e in ihren Mund gebracht und wanderten in einem

fort. Da fanden fi
e auf Gottes Wink einen Baum voll Obft. dem. das

man Zwetfchen zu nennen pflegt. und erlabten fich daran. Darauf langten

fi
e in Campanien (Champagne) an; bald hörten fi
e hinter fich Roßtritte

und fprachen ..es kommen Männer geritten. werfen wir uns zur Erde.

daß fi
e uns nicht erfpähen!" Und fiehe. ein großer Dornftrauch ftand

daneben; dahinter traten fie. warfen fich nieder zu Boden. mit aus der

Scheide gezogenen Schwertern: damit. wenn fi
e entdeckt würden. fi
e

fich

alsbald wehren könnten. Die Reiter aber. als fi
e zu der Stelle gelangt

'

waren. hielten gerade vor dem Dornftrauch ftill; ihre Vferde ließen den

Harn. und einer unter ihnen fprach: ..übel geht es mir mit diefen beiden

Flüchtlingen. daß wir fi
e nimmer finden können; das weiß ic
h

aber. fo

wahr ic
h

lebe. würden fi
e ertappt. fo ließ ic
h den einen an den Galgen

hängen. den andern in taufend Stücken zerhauen mit Schwertfchlägen."

Der die Worte fprach. war ihr Herr der Franken. welcher aus Rheims

herkam. fi
e zu fuchen. und fi
e unfehlbar gefunden hätte. wo nicht die Nacht da
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zwifchen gekommen wäre. Nach diefem ritten die Männer wieder weiter.
jene aber erreichten noch felbe Nacht glücklich die Stadt. gingen hinein und

fuchten einen Bürger auf. den fi
e fragten: ..wo Vaullulus des Vriefters

Haus wäre?" Der Bürger zeigte ihnen das Haus. Als fi
e aber durch

die Gaffe gingen. läutete das Zeichen zur Frühmette; denn es war Sonn
tag. Sie aber klopften an des Vriefters Thüre. und fi

e ward aufgethan.

Der Knabe fing an zu erzählen von feinem Herrn. Da fprach der Vriefter:
..fo wird wahr mein Traum! denn es träumte mir heut von zwei Tauben.
die flogen her und feßten fich auf meine Hand. Und eine von ihnen war

weiß. die andere fchwarz." Die Knaben fagten dem Vriefter: ..weil ein

heiliger Tag heute ift. bitten wir. daß du uns etwas Speife gebeft; denn

heute leuchtet der vierte Tag. daß wir kein Brot noch Muß genoffen

haben." Er barg aber die Knaben bei fich. gab ihnen Brot mit Wein
begoffen. und ging in feine Metten. Der Franke war auch an diefen Ort
gegangen und hatte die Knaben gefucht; als ihm aber der Vriefter eine

Täufchung vorgefagt. kehrte er zurück. Denn der Vriefter ftand in alter

Freundfchaft mit dem heil. Gregor. Als fich nun die Knaben mit Speifen

zu neuen Kräften geftärkt hatten und zwei Tage in diefem Haufe ge

blieben waren. fchieden fi
e und kamen glücklich bei Bifchof Gregorius an.

der fich über ihren Anblick freute. und an dem Halfe feines Neffen (Enkels)
Attalus weinte. Denn Leo aber mit all einem Gefchlechte machte er frei
von der Knechtfchaft und gab ihm ein eigen Land. wo er mit Frau und
Kindern als ein Freier das Leben befchloß.

433.

Yer fchiafende Yönig.

Der fränkifche König Guntram war eines gar guten. friedliebenden

Herzens. Ein Mal war er auf die Jagd gegangen. und feine Diener
hatten fich hierhin und dahin zerftreut: blos ein einziger. fein liebfter und

getreufter. blieb noch bei ihm. Da befiel den König große Müdigkeit;
er feßte fich unter einen Baum. neigte das Haupt in des Freundes Schooß.
und fchloß die Augenlider zum Schlummer. Als er nun entfchlafen war.
fchlich aus Guntrams Munde ein Thierlein hervor in Schlangenweife. lief
fort bis zu einem nahe fließenden Bach. an deffen Rand ftand es ftill
und wollte gern hinüber. Das hatte alles des Königs Gefell. in deffen
Schooß er ruhte. mit angefehen. zog fein Schwert aus der Scheide und

legte es über den Bach hin. Auf dem Schwerte fchritt nun das Thierlein
hinüber und ging hin zum Loch eines Berges. da hinein fchloff es. Nach
einigen Stunden kehrte es zurück. und lief über die nämliche Schwertbrücke
wieder in den Mund des Königs. Der König erwachte und fagte zu
feinem Gefellen: ..ich muß dir meinen Traum erzählen und das wunder
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bare Geficht. das ic
h gehabt." ..Jch erblickte einen großen. großen Fluß.

darüber war eine eiferne Brücke gebaut; auf der Brücke gelangte ich

hinüber. und ging in die Höhle eines hohen Berges; in der Höhle lag
ein unfäglicher Schaß und Hort der alten Vorfahren." Da erzählte ihm
der Gefell alles. was er unter der Zeit des Schlafes gefehen hatte. und
wie der Traum mit der wirklichen Erfcheinung übereinftimmte. Darauf
ward an jenem Ort nachgegraben. und in dem Berg eine große Menge
Goldes und Silbers gefunden. das vor Zeiten dahin verborgen war.

434.

Yer kommende Wald und die klingenden Ychellen.

Als Childebert mit großer Heeresmacht in Guntrams und Frede
gundens Reich einbrach. ermahnte die Königin ihre Franken zu tapferem

Streit und ließ Guntrams hinterlaffenes Söhnlein in der Wiege voraus

tragen; dem Säugling an der Mutterbruft folgten die gewaffneten Schaaren.
Fredegund erfann eine Lift. Jn finftrer Mitternacht. angeführt von
Landerich. des jungen Chlotars Vormund. erhob fich das Heer und zog

in einen Wald: Landerich' griff ein Beil. und hieb fich einen Baumaft;

drauf nahm er Schellen und hing fi
e an des Vferdes Hals. auf dem er

ritt. Daffelbe zu thun. ermahnte er alle feine Krieger; jeder mit Baum
zweigen in der Hand und klingenden Schellen auf ihren Vferden. rückten

fi
e in früher Morgenftunde dem feindlichen Lager näher. Die Königin.

den jungen Chlotar in den Armen haltend. ging voraus; damit Erbarmen
über das Kind die Krieger entzünden möchte. welches gefangen genommen
werden mußte. wo fi

e unterlägen. Als nun einer der feindlichen Wächter

in der Dämmerung ausfchaute. rief er feinem Gefellen: ..was if
t das für

ein Wald. den ich dort ftehen fehe. wo geftern Abend nicht einmal kleines

Gebüfch war?" ..Du bift noch weintrunken und haft alles vergeffen -
fprach der andere Wächter; unfere Leute haben im nahen Wald Futter
und Weide für ihre Vferde gefunden. Hörft du nicht. wie die Schellen
klingen am Halfe der weidenden Roffe? (Denn es war von alten Zeiten
her Sitte der Franken. und zumal der öftlichen. daß fi

e

ihren grafenden

Vferden Schellen anhingen. damit. wenn fi
e

fich verirrten. das Läuten fi
e

wiederfinden ließe.) Während deffen die Wächter folche Reden unter

einander führten. ließen die Franken die Laubzweige fallen. und der Wald

ftand da leer an Blättern. aber dicht von den Stämmen fchimmernder
Spieße. Da überfiel Verwirrung die Feinde und jäher Schrecken; aus
dem Schlaf erweckt wurden fi
e zur blutigen Schlacht. und die nicht entrinnen

konnten. fielen erfchlagen; kaum mochten fich die Heerführer auf fchnellen

Roffen vor dem Tode zu retten.
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435.

Ehlotars Jürg über die cYaiijfen.

Chlotar hatte feinen Sohn Dagobert über die auftrafifchen Franken

zum König gefeßt. Diefer brach mit Heereskraft über den Rhein auf. um

die fich empörenden Sachfen zu züchtigen. Der fächfifche Herzog Bertoald

lieferte ihm aber eine fchwere Schlacht; Dagobert empfing einen Schwert

ftreich in fein Haupt und fandte die mit dem Stück vom Helm zugleich

abgefchnittenen Haare alsbald 'feinen Vater. zum Zeichen. daß er ihm
fchleunig zur Hülfe eile. ehe ihm das übrige Heer zerrinne. Chlotar
bekam die Botfchaft. wie er gerade auf der Jagd war; beftürzt machte er

fich fogleich mit dem geringen Gefolg. das ihn begleitete. auf den weiten

Weg. reifte Tag und Nacht und langte endlich an der Wefer an. wo der

Franken Lager ftand. Frühmorgens erhuben die Franken ein Freuden
gefchrei über ihres Königs Ankunft; Bertoald am andern Ufer hörte den

Jubel und fragte. was er bedeute! ..Die Franken feiern Chlotars Ankunft".
antwortete man ihm. ..Das if

t ein falfcher Wahn - verfet!te Bertoald -
denn ic

h

habe gewiffe Kundfchaft. daß er nicht mehr am Leben fei." Da

ftand Chlotar am Ufer. fprach keinen Laut. fondern hob fchnell feinen

Helm vom Haupte. daß das fchöne. mit weißen Locken gemifchte Haupt

haar herunterwallte. An diefem königlichen Schmucke erkannten ihn gleich

die Feinde; Bertoald rief: ..bift du alfo da du ftummes Thier!" Glühend
von Zorn feßte der König den Helm aufs Haupt. und fpornte fein Roß

durch den Fluß. daß er fich an den Feinden räche; alle Franken fprengten

ihm nach; Chlotars Waffen waren fchwer. und beim Durchfchwimmen
hatte ihm Waffer den Bruftharnifch und die Schuhe gefüllt; dennoch folgte
er den fliehenden Sachfenherzog unermüdlich nach. Bertoald rief zurück:

..ein fo berühmter König und Herr folle doch feinen Knecht nicht ungerecht

verfolgen." Chlotar aber wußte wohl. daß er aus Hinterlift fo redete.
kümmerte fich nicht um die Worte. fondern holte ihn mit feinem fchnellen
Roffe ein. und brachte ihn um. Darauf fchlug er ihm das Haupt ab.
und trug es den nachkommenden Franken entgegen. Da verwandelte fich
ihre Trauer in Freude; fi

e überzogen ganz Sachfenland. und der König

Chlotar hieß alle Einwohner männlichen Gefchlechts. die länger waren
als das Schlachtfchwert. das er damals gerade trug. hinrichten: auf daß
die jüngeren und kleineren durch das lebendige Andenken hieran abgefchreckt

würden. Und fo verfuhr Chlotar.

436.

Yas Grab der Heiligen.

Dagobert. als er noch Jüngling war. ritt eines Tages auf die Jagd
und verfolgte einen Hirfch. der ihm durch Berg und Thal entrann.
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Endlich floh das Thier in ein Häuslein. worin die Gebeine des

h. Dionhfius und feiner Gefährten begraben lagen; die Hunde fanden die
Spur. aber fi

e

vermochten. ungeachtet die Thüren des Haufes offen ftanden.
nicht hineinzudringen. fondern ftanden außen und bollen. Dagobert kam

dazu und betrachtete ftaunend das Wunder. Von der Zeit an wandte

fich Dagobert zu den Heiligen. Es gefchah aber. daß Dagobert. durch den
Stolz eines Herzogs Sadregifel beleidigt. ihn mit Schlägen und Bart
fcheerung befchimpfen ließ. Diefer verwegeneu That halber flüchtete
Dagobert in den Wald und barg fich in demfelben Schlupfwinkel. wohin
damals der Hirfch geflohen war. vor dem Zorn feines Vaters. Der König

Chlotar. fobald er die Befchimpfung des Dieners hörte. befahl. feinen
Sohn augenblicklich aufzufuchen und zu beftrafen. Während dies gefchah

hatte fich Dagobert vor den heiligen Leichnamen demüthigen Herzens
niedergeworfen und verfank in Schlaf. Da erfchien ihm ein ehrwürdiger
Greis mit freundlichem Antliß. und hieß ihn ohne Furcht fein: wenn er

verheiße. die Heiligen in fteter Ehre zu halten. folle er nicht allein aus

diefer. fondern auch der ewigen Noth gezogen und mit dem Königsthrone
begabt werden. Die Boten. die ihn aus dem heiligen Haus abführen
follten. konnte fich ihm nicht auf eine Stunde weit nähern. Betroffen
kehrten fi

e

heim und hinterbrachten das. Der König fchalt fi
e und fandte

andere aus. aber diefe erfuhren das Nämliche. Da machte fich Chlotar
felbft auf. und fiehe. auch ihn verließ feine Stärke. als er fich dem heiligen
Orte nähern wollte; nunmehr erkannte er Gottes Macht. verzieh feinem
Sohne undföhnte fich mit ihm aus. Diefer Ort war dem Dagobert lieb
und angenehm vor allen andern.

437.

Yunct Zlrbogufi.

Sanct Arbogaft. Bifchof zu Straßburg) kam in große Huld und

Heimlichkeit mit Dagobert. König zu Frankreich; und nichts gehrte der
König lieber. als oft mit ihm zu fprechen nnd feinen weifen Rath zu
haben. Ein Mal gefchah daß des Königs Jäger und Siegebert fein Sohn

in den Büfchen und Wäldern jagten an der Jll. wo nachher Ebersheim
das Münfter aufkam. und fanden einen großen Eber; dem rennten fi

e

nach mit den Hunden. einer hin. der andre her. Und da kam's. daß
Siegebert der Knabe ganz allein ritt und ungewarnt auf den Eber ftieß.
Das Roß fcheute vor dem Wild. daß der Knabe abfiel nnd im Stegreif
hangen blieb; da trat ihn das Vferd. daß er für todt da lag. Als ihn
nun des Königs Diener ertreten fanden. hoben fi
e

ihn auf mit großem

Leide. führten ihn heim. und er ftarb am andern Tag. Da wurde Dago
berten gerathen. zu St. Arbogaft zu fchicken; der kam alsbald. und nach
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viel Rede und Klage kniete er vor die Leiche. und rief unfre Frauen an:

feit fi
e das Leben aller Welt geboren hätte. daß fi
e dem Knaben fein

Leben wieder erwürbe. Da ward der Knabe wieder lebend. und ftund
auf in den Todtenkleidern. die zog man ihm aus und thät ihm an könig

liche Kleider. Da fielen König und Königin und alles ihr Gefolg dem
Heiligen zu Füßen und dankten feiner Gnaden; weder Gold noch Silber
wollte er nehmen. aber nach feinem Rathe gab der König an Unfer Frauen
Münfter zu Straßburg. Rufach mit Aeckern. Wäldern. Wonn und Weide.
Als nun nach vielen Jahren Arbogaft an das Alter kam und krank

wurde. fprach er zu feinen Unterthanen: ..gleich wie unfer Herr Jefus be
graben worden wäre auswendig Jerufalem. an der Statt. da man böfe
Leute verderbet. alfo wolle er dem Heiland nachfolgen; und wann er ver

führe. follte man ihn auswendig Straßburg begraben bei dem Galgen. an
die Stätte. wo man über böfe Leute richtet." Das mußten fi

e ihm geloben

zu thun. Alfo ward er nach feinem Tode begraben auf St. Michelsbühel.
das war der Henkebühel. und ftund damals der Galgen da. Da baute
man über fein Grab eine Capelle in St. Michaels Ehren. in diefer lag
er viel Jahre leibhaftig.

438.

Yagobert und Yuncl YlorentiuS.

Sanct Florentius fing jung an. Gott zu dienen. Und er ging aus

Schottland. wo er geboren war. in Vilgrimsweife mit vier Gefellen:
Arbogaft. Fidelis. Theodatus und Hildolf. und kamen zu jüngft im Elfaß
an die Brüfche (das Flüßchen Breufch). da wo jeßt Hafelo liegt. Sprach

Florentius. er wollte da bleiben. Alfo gingen feine Gefellen fürbaß gen
Straßburg; er aber baute ein Häufelein bei der Brüfche. dalp (grub) die

Bäume und Hürfte aus und machte ein neues Feld; dahin fäete er Korn

nnd das Kraut nach feiner Nothdurft. Da fteckete Sanct Florentius vier
Gerten um das Feld. und gebot allen wilden Thieren. daß fi

e auf feinen
neuen Acker nicht mehr kämen. fo fern. als die Gerten gefteckt wären; und

dies Ziel überfchritten fi
e feitdem nimmer. Jn diefen Zeiten hatte König

Dagobert eine Tochter. die war blind geboren. dazu ftumm; und als er

fagen hörte von Florentius Heiligkeit. fandte er ehrbare Boten. und ein

Roß mit vergüldetem Gedecke. daß er zu ihm ritte. Der Heilige war aber

demüthig. wollte das Roß nicht und faß auf einen Efel und ritt zu dem

Könige. Noch war er nicht ganz an der Burg. fo ward des Königs

Tochter fehend und redend. und rief mit lauter Stimme. und das erfte

Wort. das fi
e fprach. fprach fi
e alfo: ..fehetl dort reitet Florentius her.

durch deffen Gnade mich Gott fehend und redend gemacht hat." Da

erfchraken der König und die Königin von Wunder und von Freuden. und
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alles Volk lief aus gegen dem heiligen Manne. und empfingen ihn gar
ehrwürdiglich und fielen zu feinen Füßen um des Zeichens willen. das
Gott durch ihn gewirkt hatte. Der König aber gab die Gebreite (Ebene)
und Stätte. wo Florentius wohnte und nun Hafelo liegt. ihm zu eigen
und auch fein felbes Befißthum zu Kirchheim. Da bat der Heilige noch
König Dagobert. daß er ihm fein Ländlein unterfchiede (abgrenzte). daß
er defto beffer möchte wiffen. wie weit und breit er hätte. Da fprach der
König: was du mit deinem Efelein magft umfahren. bis ic

h aus dem Bade
gehe und meine Kleider anthue. das foll alles zu dir und deiner Wohnung

hören. Da wußte Florentius wohl. wie lange der König hätte Gewohnheit
im Bade zu fißen. eilte weg mit feinem Efelein und fuhr über Berg und

Thal. viel mehr und weiter. denn einer möchte gethan haben auf fchuellem
Vferde in zwei Mal fo langer Zeit. Und fuhr wieder zum König nnd
kam zeitig genug. wie es beredet worden war. Und nach Arbogafts Tode
ward Florentius einhelliglich von allem Volke. Laien und Vfaffen. zum

Bifchof von Straßburg gewählt.

439.

Yagoberts e[tieele im gain.

Als der gute König Dagobert aus diefer Welt gefchieden war. ließ
es Gott der Herr gefchehn. weil er fich nicht von allen Sünden gereinigt

hatte: daß die Teufel feine Seele faßten. auf ein Schiff feßten und mit

fich fort zu führen dachten. Aber der heil. Dionhfius vergaß feines guten

Freundes nicht. fondern bat unfern Herrn um die Erlaubniß. der Seele

zu Hilfe zu kommen. welches ihm auch verftattet wurde. St. Dionhfius
nahm aber mit fich St. Mauritius und andere Freunde. die König Dago
bert in feinen Lebzeiten vorzüglich geehrt und gefeiert hatte; auch folgten

ihnen Engel nach und geleiteten fi
e bis ins Meer. Da fi
e nun an die

Teufel kamen. huben fi
e an mit ihnen zu fechten. die Teufel hatten wenig

Gewalt gegen den Heiligen. wurden befiegt und hie und da aus dem

Schiffe ins Meer geftoßen. Die Engel nahmen darauf Dagoberts Seele

in Empfang. und der Heilige nebft feinem Gefolge kehrte ins Varadies zurück.

440.

Yagobert und feine Hunde.

Noch heut zu Tage kennt das Volk in Frankreich zwei Sprüchwörter

vom König Dagobert. deren Urfprung man vergeffen hat: ..wann König

Dagobert gegeffen hatte. fo ließ er auch feine Hunde effen." und ..König

Dagobert auf feinem Sterbebette redete feine Hunde an. und fprach: keine

Gefellfchaft if
t

fo gut. aus der man nicht fcheiden muß."
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441.

Nie zwei gleichen Höhne.

König Vipiu von Frankreich vermählte fich mit einer fchönen Jung

frau. die ihm einen Sohn zur Welt brachte. aber über deffen Geburt ftarb.
Bald darauf nahm er eine neue Gemahlin. die gebar ihm ebenfalls einen

Sohn. Diefe beiden Söhne fandte er in weite Länder und ließ fi
e aus

wärtig erziehen; fi
e wurden fich aber in allen Stücken ähnlich. daß man

fi
e kaum unterfcheiden konnte. Nach einiger Zeit lag die Königin ihrem

Gemahle an. daß er fi
e

doch ihr Kind fehen ließe; er aber befahl. die

beiden Söhne an Hof zu bringen. Da war der jüngfte dem älteften. un
geachtet des einen Jahres Unterfchied. in Geftalt und Größe vollkommen
gleich. und einer wie der andere glich dem Vater. daß die Mutter nicht

wiffen konnte. welches ihr Kind darunter wäre. Da hub fi
e an zu weinen.

weil es Vipin nicht offenbaren wollte; endlich fprach er: ..laß ab zu weinen.

diefer if
t

dein Sohn." und wies ihr den von der erften Gemahlin. Die
Königin freute fich. und pflegte und beforgte diefes Kind auf alle Weife;

während fi
e das andere. welches ihr rechter Sohn war. nicht im Geringften

achtete.

442.

Hildegard.

Kaifer Karl war im Heereszug. und hatte die fchöne Hildegard. feine
Gemahlin. zu Haufe gelaffen. Während der Zeit muthete ihr Taland.
Karls Stiefbruder an. daß fi

e

zu feinem Willen fein möchte. Aber die

tugendhafte Frau wollte lieber den Tod leiden. als ihrem Herrn Treue
brechen; doch verftellte fi

e

fich. und gelobte dem Böfewicht i
n fein Begehren

zu willigen. fo bald er ihr dazu eine fchöne Brautkammer würde haben
bauen laffen. Alsbald baute Taland ein koftbares Frauengemach. ließ es

mit drei Thüren verwahren. und bat die Königin. hinein zu kommen und

ihn zu befuchen. Hildegard that als ob fi
e

ihm nachfolgte. und bat ihn

voraus zu gehen; als er fröhlich durch die dritte Thüre gefprungen war.

warf fi
e

fchnell zu und legte einen fchweren Riegel vor. Jn diefem Ge
fängniß blieb Taland eine Zeit lang eingefchloffen. bis Karl fiegreich aus

Sachfen heimkehrte; da ließ fi
e ihn aus Mitleiden und auf vielfältiges

erheucheltes Flehen und Bitten los. und dachte. er wäre genug geftraft.

Karl aber. als er ihn zuerft erblickte. fragte: ..warum er fo bleich und

mager ausfähe? Daran if
t eure gottlofe. unzüchtige Hausfrau Schuld -

antwortete Taland; die habe bald gemerkt. wie er fi
e forgfam gehütet. daß

fi
e keine Sünde begehen dürfen. und darum einen neuen Thurm gebaut

und ihn darin gefangen gehalten." Der König betrübte fich heftig über
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diefe Nachricht. und befahl im Zorn feinen Dienern Hildegard zu ertränken.

Sie floh und barg fich heimlich bei einer ihrer Freundinnen; aber fobald
der König ihren Aufenthalt erfuhr. verordnete er aufs Neue: fi

e in einen

Wald zu führen. da zu blenden. und fo beider Augen beraubt. Landes zu

verweifen. Was gefchah? Als fi
e die Diener ausführten. begegnete ihnen

ein Edelmann. des Gefchlechts von Freudenberg. den hatte gerade Gräfin
Adelgund. ihre Schwefter. mit einer Botfchaft zu Hildegarden abgefandt.

Als diefer die Gefahr und Noth der Königin fah. entriß er fi
e den

Henkersknechten und gab ihnen feinen mit laufenden Hund. Dem Hunde

ftachen fi
e die Augen aus. und hinterbrachten fi
e dem König. zum Zeichen

daß fein Befehl gefchehen wäre. Hildegard aber. als fi
e mit Gottes Hülfe

gerettet war. zog in Begleitung einer Edelfrau. Namens Rofina von

Bodmer. nach Rom. und übte die Heilkunft. die fi
e ihr Lebtag gelernt und

getrieben hatte. fo glücklich aus. daß fi
e bald in großen Ruhm kam. Mitt

lerweile ftrafte Gott den gottlofen Taland mit Blindheit und Ausfaß.
Niemand vermochte ihn zu heilen. und endlich hörte er. zu Rom lebe eine

berühmte Heilfrau. die diefem Siechthum abhelfen könne. Als Karl nun
nach Rom zog. war Taland auch im Gefolg. erkundigte der Frauen
Wohnung. nannte ihr feinen Namen. und begehrte Arzuei und Hülfe für
feine Krankheit; er wußte aber nicht. daß fi

e die Königin wäre. Hildegard

gab ihm auf. daß er feine Sünden dem Vriefter beichten und Buße und

Befferung geloben müffe; dann wollte fi
e ihre Kunft erweifen. Taland

that es und beichtete; darauf kam er wieder zur Frauen hin. die ihn frifch
und gefund machte. Ueber diefe Heilung wunderte fich Vapft und König

aus der Maßen. und wünfchten die Aerztin zu fehen und befandten fie.
Allein fi

e erbot fich. daß fi
e Tags darauf in das Münfter St. Vetri gehen

wollte. Da kam fi
e hin und gerichtete dem König ihrem Herrn alsbald

die ganze Gefchichte. wie man fi
e

verrathen hatte. Karl erkannte fi
e mit

Freuden. und nahm fi
e wieder zu feiner Gemahlin; aber feinen Stief

bruder verurtheilte er Todes. Doch bat die Königin fich fein Leben aus.
und er wurde blos in das Elend verwiefen.

443.

Yer Yahnenkampf.

Zu einer Zeit kam Karl der Große auf fein Schloß bei Kempten zu
feiner Gemahlin Hildegard. Als fi

e nun eines Tages über Tifche faßen.
und mancherlei von der Vorfahren Regierung redeten. während ihre Söhne
Vipin. Karl und Ludwig darneben ftanden. hub Vipin an und fprach:

..Mutter. wann einmal der Vater im Himmel ift. werde ic
h dann König?
Karl aber wandte fich zum Vater und fagte: ..nicht Vipin. fondern ich
folge dir nach im Reich." Ludwig aber. der jüngfte. bat beide Elteru.
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daß fi
e ihn doch möchten laffen König werden. Als die Kinder fo ftritten.

fprach die Königin: ..eure Zwift wollen wir bald ausmachen; geht hinab
ins Dorf und laßt euch jeder fich einen Hahn von den Bauern geben.
Die Knaben ftiegen die Burg hinab mit ihrem Lehrmeifter und den übrigen

Schülern und holten die Hähne. Hierauf fagte Hildegard: ..nun laßt die

Hähne auf einander los! weffen Hahn im Kampfes fiegt. der foll König

werden." Die Vögel ftritten. und Ludwigs Hahn überwand die beiden

andern. Diefer Ludwig erlangte auch wirklich nach feines Vaters Tode
die Herrfchaft.

444.

Yaris Heimkehr aus Ylngarland.

König Karl. als er nach Ungarn und Wallachei fahren wollte. die

Heiden zu bekehren. gelobte er feiner Frauen. in zehn Jahren heimzukehren;

wäre er nach Verlauf derfelben ausgeblieben. fo folle fi
e feinen Tod für

gewiß halten. Würde er ihr aber durch einen Boten fein golden Finger

lein zufenden. dann möge fi
e auf alles vertrauen. was er ihr durch den

felben entbieten laffe. Nun gefchah es. daß der König fchon über neun

Jahre ausgewefen war. da hob fich zu Aachen .an dem Rhein Raub und
Brand über alle Länder. Da gingen die Herren zu der Königin und baten.
daß fi

e

fich einen andern Gemahl auswählte. der das Reich behüten könnte.

Die Frau antwortete: ..wie möcht ic
h

fo wider König Karl fündigen und
meine Treue brechen! fo hat er mir auch das Wahrzeichen nicht gefandt.

das er mir kund thät. als er von hinnen fchied." Die Herren aber redeten

ihr fo lange zu. weil das Land in dem Krieg zu Grund gehen müffe. daß
fie ihrem Willen endlich zu folgen verfprach. Darauf wurde eine große

Hochzeit angeftellt. und fi
e

follte über den dritten Tag mit einem reichen
König vermählt werden.

Gott der Herr aber. welcher dies hindern wollte. fandte einen Engel

als Boten nach Ungerland. wo der König lag. und fchon manchen Tag ge

legen hatte. Als König Karl die Kundfchaft vernommen. fprach er: ..wie
foll ich in dreien Tagen heimkehren. einen Weg. der hundert Rafte lang

ift. und funfzehn Rafte dazu. bis ic
h in mein Land komme?" Der Engel

verfeßte; ..weißt du nicht. Gott kann thun. was er will. denn er hat viel

Gewalt. Geh' zu deinem Schreiber. der hat ein gutes. ftarkes Vferd. das

du ihm abgewinnen mußt; das foll dich in einem Tage tragen über Moos
und Haide. bis in die Stadt zu Rab. das fe

i

deine erfte Tagweide. Den

andern Morgen follft du früh ausreiten. die Donau hinauf bis gen Vaffau;

das fe
i

deine andere Tagweide. Zu Vaffau follft du dein Vferd laffen;

der Wirth. bei dem du einkehreft. hat ein fchön Füllen; das kauf ihm ab.
es wird dich den dritten Tag bis in dein Land tragen."
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Der Kaifer that. wie ihm geboten war. handelte dem Schreiber das

Vferd ab und ritt in einem Tag aus der Bulgarei bis nach Rab; ruhte
über Nacht und kam den zweiten Tag bei Sonnenfchein nach Vaffau. wo

ihm der Wirth gutes Gemach fchuf. Abends. als die Viehheerde einging.

fah er das Füllen. griff's bei der Mähne und fprach: ..Herr Wirth. gebt

mir das Roß. ic
h will es morgen über Feld reiten." Nein. fagte diefer;

das Füllen tf
t

noch zu jung. ihr feid ihm zu fchwer. als daß es euch
tragen könnte." Der König bat ihn von neuem; der Wirth fagte: ja.
wenn es gezäumt. oder geritten wäre." Der König bat ihn zum dritten

Mal. und da der Wirth fah. daß es Karl fo lieb wäre. fo wollte er das

Roß ablaffen; und der König verkaufte ihm dagegen fein Vferd. daß er

die zwei Tage geritten hatte. und von dem es ein Wunder war. daß es

ihm nicht erlag.

Alfo machte fich der König des dritten Tages auf und ritt fchnell
und unaufhaltfam bis gen Aachen vor das Burgthor. da kehrte er bei

einem Wirth ein. Ueberall in der ganzen Stadt hörte er großen Schall
von Singen und Tanzen. Da fragte er. was da wäre? Der Wirth
fprach: ..eine große Hochzeit foll heute ergehen. denn meine Frau wird
einem reichen König anvermählt; da wird große Koft gemacht und Jungen
und Alten. Armen und Reichen Brod und Wein gereicht. und ungemeffen

Futter vor die Roffe getragen." Der König fprach: ..hier will ich mein

Gemach haben. und mich wenig um die Speife bekümmern. die fi
e in der

Stadt austheilen; kauft mir für mein Guldenpfennige. was ich bedarf.
fchafft mir viel und genug. Als der Wirth das Gold fah. fagte er bei

fich felbft: ..Das if
t ein rechter Edelmann. desgleichen meine Augen nie

erblickten!" Nachdem die Speife köftlich und reichlich zugerichtet. und Karl

zu Tifch gefeffen war. forderte er einen Wächter vom Wirth. der fein des

Nachts über pflege. und legte fich zu Bette. Jn dem Bette aber liegend.
rief er den Wächter und mahnte ihn theuer: ..wann man den Singos im
Dom läuten wird. follft du mich wecken. daß ic

h das Läuten höre; dies

gülden Ftngerlein will ic
h dir zu Miethe geben." Als nun der Wächter

die Glocke vernahm. trat er ans Bette vor den fchlafenden König: ..Wohlau.

Herr. gebt mir meine Miethe. eben läuten fi
e den Singos im Dom."

Schnell ftand er auf. legte ein reiches Gewand an. und bat den Wirth.

ihn zu geleiten. Dann nahm er ihn bei der Hand. und ging mit ihm vor

das Burgthor. aber es lagen ftarke Riegel davor. ..Herr. fprach der

Wirth. ihr müßt unten durchfchliefen. aber dann wird euer Gewand kothig

werden. ..Daraus mach ic
h mir wenig. und würde es ganz zerriffen."

Nun fchloffen fi
e dem Thor hinein; der König voll weifen Sinnes. hieß

den Wirth um den Dom gehen. während er felber in den Dom ging. Nun

war das Recht in Franken. ..wer auf dem Stuhl im Dom faß. der mußte
König fetn;" das däuchte ihm gut. er feßte fich auf den Stuhl. zog fein
Schwert. und legte es baar über feine Knie. Da trat der Meßner in den
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Dom. und wollte die Bücher vortragen; als er aber den König fißen fah
mit baarem Schwert und ftillfchweigend. begann er zu zagen. und ver
kündete eilends dem Vriefter: ..Da ic

h

zum Altar ging. fah ic
h

einen

greifen Mann mit bloßem Schwert über die Knie auf dem gefegneten
Stuhl fißen." Die Domherren wollten dem Meßner nicht glauben; einer
von ihnen griff ein Licht. und ging unverzagt zu dem Stuhle. Als er die

Wahrheit fah. wie der greife Mann auf dem Stühle faß. warf er das

Licht aus der Hand und floh erfchrocken zum Bifchof. Der Bifchof ließ

fich zwei Kerzen von Knechten tragen. die mußten ihm zu dem Dom

leuchten; da fah er den Mann auf dem Stuhle fißen und fprach furcht

fam: ..ihr follt mir fagen. was Mannes ihr feid. geheuer oder ungeheuer.
und wer euch ein Leids gethan. daß ihr an diefer Stätte fißet?" Da hob
der König an: ..ich war euch wohl bekannt. als ic

h König Karl hieß. an
Gewalt war keiner über michi" Mit diefen Worten trat er dem Bifchof
näher. daß er ihn recht anfehen könnte. Da rief der Bifchof: ..willkommen.
liebfter Herr! eurer Kunft will ic

h

froh fein." umfing ihn mit feinen Armen.
und leitete ihn in fein reiches Haus. Da wurden alle Glocken geläutet.
und die Hochzeitgäfte frugen. was der Schall bedeute? Als fi

e aber hörten.

daß König Karl zurückgekehrt wäre. ftoben fi
e

auseinander. und jeder

fuchte fein Heil in der Flucht. Doch der Bifchof bat. daß ihnen der König

Friede gäbe. und der Königin wieder hold würde. es feine ohne ihre
Schuld gefchehen. Den gewährte Karl der Bitte. und gab der Königin

feine Huld.

445.

Yer Hirfch zu Magdeburg

Zu Magdeburg. gegen dem Roland. ftand vor diefem auf einer

fteinernen Säule ein Hirfch. mit guldenem Halsband. den Kaifer Karl ge
fangen haben foll. Andere fagen: er habe ihn wieder laufen laffen.
und ihm ein gulden Halsband umgehängt. worauf ein Kreuz mit den

Worten:
Lieber Jäger. laß mich leben.

ic
h will dir mein Halsband geben.

Und diefer Hirfch if
t

hernach zu Zeiten Friedrich Rothbarts allererft
wieder gefangen worden.

446.

Yet loutbardifche Ypielmann.

Als Karl vorhatte. den König Defiderius mit Krieg zu überziehen.
kam ein lombardifcher Spielmann zu den Franken und fang ein Lied

folgendes Jnhalts: ..welchen Lohn wird der empfangen. der Karl in das
Grimm. Sagen. ll. 5
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Land Jtalien führt? auf Wegen. wo kein Spieß gegen ihn aufgehoben.
kein Schild zurückgeftoßen. und keiner feiner Leute verleßt werden

foll?" Als das Karl zu Ohren kam. berief er den Mann zu fich und
verfprach ihm alles. was er fordern würde. nach erlangtem Sieg zu ge

währen.

Das Heer wurde zufammen berufen. und der Spielmann mußte
vorausgehen. Er wich aber aus allen Straßen und Wegen und leitete
den König über den Rand eines Berges. wo es bis auf heutigen Tag

noch heißt: der Frankenweg. Wie fi
e von diefem Berg niederftiegen in

die gavenifche Ebene. fammelten fi
e

fich fchnell und fielen den Longobarden

unerwarteter Weife in den Rücken; Defiderius floh nach Vavia. und die

Franken überftrömten das ganze Land. Der Spielmann aber kam vor

den König Karl und ermahnte ihn feines Verfprechens. Der König

fprach: ..fordre. was du willft!" Darauf antwortete er: ..ich will auf
einen diefer Berge fteigen und ftark in mein Horn blafen; fo weit der

Schall gehört werden mag. das Land verleihe mir zum Lohn meiner

Verdienfte mit Männern und Weibern. die darin find." Karl fprach:

..es gefchehe. wie du gefagt haft." Der Spielmann neigte fich. ftieg fogleich

auf den Berg und blies; ftieg fodann herab. ging durch Dörfer und

Felder. und wen er fand. fragte er: ..haft du Horn blafen hören?" Und
wer nun antwortete: ..ja. ic

h

hab's gehört." dem verfeßte er eine Maul

fchelle. mit den Worten: du bift mein Eigen.

So verlieh ihm Karl das Land. fo weit man fein Blafen hatte hören
können; der Spielmann. fo lange er lebte. und feine Nachkommen befaßen
es ruhig. und bis auf den heutigen Tag heißen die Einwohner diefes
Landes: die zufammengeblafenen (traoec0rnacj).

447.

Yet eiferne Karl.

Zur Zeit. als König Karl den Lombardenkönig Defiderins befeindete.
lebte an des Leßtern Hofe Ogger. (Odger. Autchar) ein edler Franke. der

vor Karls Ungnade das Land hatte räumen müffen. Wie nun die Nach
richt erfcholl. Karl rücke mit Heeresmacht heran. ftanden Defiderius und
Ogger auf einem hohen Thurm. von deffen Gipfel man weit nnd breit in

das Reich fchauen konnte. Das Gepäck rückte in Haufen an; ..ift Karl
unter diefem großen Heer?" frug König Defiderius. ..Noch nicht!" ve:

feßte Ogger. Nun kam der Landfturm des ganzen fränkifchen Reichs;

..hierunter befindet fich Karl aber gewiß." fagte Defiderius beftimmt.
Ogger antwortete: ..noch nicht. noch nicht." Da tobte der König und
fagte: ..was follen wir anfangen. wenn noch mehrere mit ihm kommen?"

..Wie er kommen wird. antwortete jener. follft du gewahr werden; was

4F
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mit uns gefchehe. weiß ic
h nicht." Unter diefen Reden zeigte fich ein

neuer Troß. Erftaunt fagte Defiderius: ..darunter ift doch Karl?" ..Jmmer
noch nicht." fprach Ogger. Nächftdem erblickte man Bifchöfe. Aebte.
Capellane mit ihrer Geiftlichkeit. Außer fich ftöhnte Defiderius: ..o laß uns

niederfteigen und uns bergen in der Erde vor dem Angefichte diefes

graufamen Feindes." Da erinnerte fich Ogger der herrlichen. unvergleich

lichen Macht des Königs Karl aus beffern Zeiten her und brach in die
Worte aus: ..wenn du die Saat auf den Feldern wirft ftarren fehen. den

eifernen Vo und Tiffino mit dunkeln eifenfchwarzen Meereswellen die
Stadtmauern überfchwemmen. dann gewarte. daß Karl kommt." Kaum
war dies ausgeredet. als fich in Weften wie eine finftere Wolke zeigte. die

den hellen Tag befchattete. Dann fah man den eifernen Karl in einem

Eifenhelm. in eifernen Schienen. eifernem Vanzer um die breite Bruft.
eine Eifenftange in der Linken hoch aufreckend. Ju der Rechten hielt er
den Stahl. der Schild war ganz aus Eifen. und auch fein Roß fcbien

eifern an Muth und Farbe. Alle die ihm vorausgingen. zur Seite waren

und ihm nachfolgten. ja das ganze Heer fchien auf gleiche Weife aus

gerüftet. Einen fchnellen Blick darauf werfend. rief Ogger: ..hier haft du

den. nach dem du fo viel frugeft." und ftürzte halb entfeelt zu Boden.

448.

Yuri belagert Patria.

Defiderius floh mit Adelgis feinem Sohn und einer Tochter in die

Mauern von Vavia. worin ihn Karl lange belagerte. Defiderius war
gut und“ demüthig; ftets foll er. der Sage nach. um Mitternacht auf
geftanden und in die Kirchen zum Gebet gegangen fein; die Thore der

Kirchen öffneten fich ihm von felbft vor feinem bloßen Anblick. Während

jener Belagerung fchrieb nun die Königstochter einen Brief an König Karl.
und fchoß ihn auf einer Armbruft über den Fluß Teffino; in dem Brief
ftand: ..wenn fi

e der König zum Ehegemahl nehmen wolle. werde fi
e ihm

die Stadt und den Schoß ihres Vaters überliefern." Karl antwortete ihr
fo. daß die Liebe der Jungfrau nur noch ftärker entzündet wurde. Sie

ftahl unter dem Haupt ihres fchlafenden Vaters die Schlüffel der Stadt.
und meldete dem Frankenkönig. daß er fich diefe Nacht bereite in die

Stadt zu rücken. Als fich das Heer den Thoren nahte und eiuzog. fprang

ihm die Jungfrau fröhlich entgegen. gerieth aber im Gedränge unter die

Hufe der Roffe. und wurde. weil es finftre Nacht war. von diefen zer
treten. Ueber dem Gewieher der Roffe erwachte Adelgis. zog fein Schwert.
und tödtete viele Franken. Aber fein Vater verbot ihm. fich zu wehren.

5*
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weil es Gottes Wille fei. die Stadt dem Feinde zu geben. Adelgis

entfloh hierauf. und Karl nahm die Stadt und die königliche Burg in

feinen Befiß.

449.

Ydelgis.

Adelgis. (Algis. Adelger) Defiderins Sohn. war von Jugend auf
ftark und heldenmüthig. Jn Kriegszeiten pflegte er mit einer Eifenftange
zu reiten und viele Feinde zu erfchlagen; fo tödtete er auch viele der

Franken. die in Lombarden gezogen kamen. Dennoch mußte er der Ueber

macht weichen. und Karl hatte felbft Ticinum unterworfen. Jn diefer
Stadt aber befchloß ihn der kühne Jüngling auszukundfchaften. Er fuhr
auf einem Schiff dahin. nicht wie ein Königsfohn. fondern umgeben von

wenigen Leuten. wie einer aus geringem Stande. Keiner der Krieger

erkannte ihn. außer einem der ehemaligen treuften Diener feines
Vaters; diefen bat er flehentlich. daß er ihn nicht verrathen möchte.
..Bei meiner Treue - antwortete jener - ic

h will dich niemanden

offenbaren. fo lange ic
h

dich verhehlen kann." ..Jch bitte dich - fagte
Adelgis - heute. wann du beim König zu Mittag fpeifeft. fo feße mich
ans Ende eines der Tifche und fchaffe. daß alle Knochen. die man von

der Tafel aufhebt. vor mich gelegt werden." Der andere verfprach es.
denn er war's. der die königlichen Speifen auftragen mußte. Als nun
das Mahl gehalten wurde. fo that er allerdings fo

.

und legte die Knochen
vor Adelgis. der fi

e

zerbrach. und gleich einem hungrigen Löwen das
Mark daraus aß. Die Splitter warf er unter dem Tifch. und machte
einen tüchtigen Haufen zufammen. Dann ftand er früher als die andern

auf. und ging fort. Der König. wie er die Tafel aufgehoben hatte. und
die Menge Knochen unter den Tifch erblickte. fragte: ..welcher Gaft hat

fo viele Knochen zerbrochen?" Alle antworteten. ..fie wüßten es nicht;"

einer aber fügte hinzu: ..es faß hier ein ftarker Degen. der brach alle

Hirfchz Bären- und Ochfenknochen auf. als wären es Hanfftengel." Der

König ließ den Speisaufträger rufen und fprach: ..wer oder woher war

der Mann. der hier die vielen Knochen zerbrach?" Er antwortete: ..ich
weiß es nicht. Herr." Karl erwiderte: ..bei meines Hauptes Krone. du

weißt es." Da er fich betreten fah. fürchtete er. und fchwieg. Der König
aber merkte leicht. daß es Adelgis gewefen. und es that ihm leid. daß
man ihn ungeftraft von dannen gehen laffen; er fagte: ..wo hinaus if
t er

gegangen?" Einer verfeßte: ..er kam zu Schiff und wird vermuthlich fo

weggehen." ..Willft du - fprach ein andrer - daß ic
h

ihm nachfeße und

ihn tödte?" ..Auf welche Weife." antwortete Karl. ..Gieb mir deine

goldenen Armfpangen. und ic
h will ihn berücken." Der König gab fie

ihm alsbald. und jener eilte ihm fchnell zu Lande nach. bis er ihn ein
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holte. Und aus der Ferne rief er zu Adelgis. der im Schiffe fuhr: ..halt
an! der König fendet dir feine Goldfpangen zur Gabe; warum bift du

fo heimlich fortgegangen?" Adelgis wandte fein Schiff ans Ufer. und
als er näher kam und die Gabe auf der Speerfpiße ihm dargereicht

erblickte. ahndete er Verrath. warf feinen Vanzer über die Schulter und

rief: ..was du mir mit dem Speere reichft. will iä
) mit dem Speere

empfangen;*) fendet dein Herr betrüglich diefe Gabe. damit du mich
tödten folleft. fo werde ic

h

nicht nachftehen und ihm meine Gabe fenden."

Darauf nahm er feine Armfpangen und reichte fi
e jenem auf dem Speer.

der in feiner Erwartung getäufcht heimkehrte und dem König Karl Adelgis
Spangen brachte. Karl legte fi

e fogleich an. da fielen fi
e ihm bis auf

die Schultern nieder. Karl .aber rief aus: ..es if
t

nicht zu wundern. daß

diefer Mann Riefenftärke hat."
König Karl fürchtete diefen Adelgis allzeit. weil er ihn und feinen

Vater des Reiches beraubt hatte. Adelgis floh zu feiner Mutter. der

Königin Anfa nach Brixen. wo fi
e ein reiches Münfter geftiftet hatte.

450.

Yon Yönig Kari und den Yriefen.

Als König Karl aus Franken und König Radbot aus Dänemark in

Friefenland wider einander ftießen. befeßte jeder feinen Ort und fein End
im Franekergau mit einem Heerfchild. und jedweder fagte: das Land wäre

fein. Das wollten weife Leute fühnen. aber die Herren wollten es aus

fechten. Da fuchte man die Sühne fo lange. bis man fi
e

endlich in die

Hand der beiden Könige felber legte: ..wer von ihnen den andern an

Stillftehen überträfe. der follte gewonnen haben." Da brachte man die

Herren zufammen. Da ftanden fi
e
'

ein Etmal (Zeit von Tag und Nacht)

in der Runde. Da ließ König Karl feinen Handfchuh entfallen. Da hub
ihn König Radbot auf. und reichte ihn König Karl. Da fprach Karl:

ha. ha. das Land if
t mein und lachte; darum hieß fein Ort Hachenf e.

Warum? fprach Radbot. Da fprach Karl: ihr feid mein Mann worden.
Da fprach Radbot: o wach (o weh); darum hieß fein Ort Wachenfe.
Da fuhr König Radbot aus dem Lande. und der König wollte ein Ding

(Gericht) halten; da vermocht er nicht. denn fo viel lediges Landes war

nicht da. darauf er dingen konnte. Da fandte er in die fieben Seelande
und hieß ihnen. daß fi

e ihm eine freie Stelle gewönnen. darauf er möchte
dingen. Da kauften fi

e mit Schaß und mit Schilling Deldemanes.“

Dahin dingte er und lud die Friefen. dahin zu ihm zu fahren. und fich
ihr Recht erkören. das fi

e halten wollten. Da baten fi
e Frift zu ihrer

*j Vergl. Hildebrands Lied Z. 36.
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Vorfprechung. Da gab er ihnen Urlaub. Des andern Tages hieß er fie.
daß fi

e vor das Recht führen. Da kamen fi
e und erwählten Vorfprecher.

zwölf von den fieben Seelanden. Da hieß er fie. daß fi
e das Recht

erkörten. Da begehrten fi
e Frift. Des dritten Tages hieß er fi
e wieder

kommen. Da zogen fi
e

Nothfcheiu. (beriefen fich auf gefeßliche Hinderniß)
des vierten Tages eben fo

.

des fünften auch fo
.

Dies find die zwei
Friften. und die drei Nothfcheine. die die freien Friefen mit Recht haben
follen. Des fechften Tages hieß er fi

e Recht kören. Da fprachen fie: fie
könnten nicht. Da fprach der König: nun leg ich euch vor drei Kören.
was euch lieber ift: daß man euch tödte? oder daß ihr alle eigen (leib
eigen) werdet? oder daß man euch ein Schiff gebe. fo feft und fo ftark.

daß es eine Ebbe und eine Flut mag ausftehen. und das fonder Riem
und Ruder. und fonder Tau? Da erkoren fi

e das Schiff und fuhren
aus mit der Ebbe fo fern weg. daß fi

e kein Land mehr fehen mochten.
Da war ihnen leid zu Muth. Da fprach einer. der aus Wittekinds
Gefchlecht war. des erften Afegen (Richters): ..ich habe gehört. daß unfer
Herr Gott. da er auf Erden war. zwölf Jünger hatte. und er felbft der
dreizehnte war. und kam zu jedem bei verfchloffenen Thüren. tröftete und

lehrete fie; warum bitten wir nicht. daß er uns einen dreizehnten fende.
der uns recht lehre. und zu Lande weife?" Da fielen fi

e alle auf ihre
Knie. und beteten inniglich. Da fi

e die Betung gethan hatten. fahen fi
e

einen dreizehnten am Steuer fißen. und eine Achfe auf feiner Achfel. da
er mit ans Land fteuerte. gegen Strom und Wind. Da fi

e zu Land

kamen. da warf er mit der Achfe auf das Land und warf einen Erd
wafen auf. Da entfprang da ein Born. davon heißt die Stelle: zu
Achfenhof. Und zu Efchweg kamen fi

e

zu Land und faßen um den
Born herum; und was ihnen der dreizehnte lehrte. das nahmen fi

e

zu

Recht an. Doch wußte niemand. wer der dreizehnte war; fo gleich war
er jedem unter ihnen. Da er ihnen das Recht gewiefen hatte. waren ihrer
nur zwölf. Darum follen in dem Land allzeit dreizehn Afegen fein. und

ihr Urtheil follen fi
e fällen zu Achfeuhof und zu Efchwege. und wenn fie

entzwei fprechen (verfchiedener Meinung find) fo haben die fieben die fechs
einzuhalten. So if

t das Landrecht aller Friefen.

451.

Yadbot läßt [ich nitht taufen.

Als der heilige Wolfram den Friefen das Chriftenthum predigte.

brachte er endlich Radbot ihren Herzog dazu. daß er fich taufen laffen

wollte. Radbot hatte fchon einen Fuß in das Taufbecken geftellt; da fiel
ihm ein. vorher zu fragen: ..wohin denn feine Vorfahren gekommen wären?

ob fi
e bei den Schaaren der Seligen. oder in der Hölle feien?" Sanet
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Wolfram antwortete: ..fie waren Heiden und ihre Seelen find verloren."
Da zog Radbot fchnell den Fuß zurück. und fprach: ..ihrer Gefellfchaft
mag ich mich nicht begeben; lieber will ic

h

elend bei ihnen in der Hölle
wohnen. als herrlich ohne fi

e im Himmelreich." So verhinderte der Teufel.
daß Radbot nicht getauft wurde: denn er ftarb den dritten Tag darauf.
und fuhr dahin. wo feine Magen waren.

Andere erzählen fo: Radbot habe auf Wolframs Antwort. daß feine

Vorfahren zur Hölle wären. weiter gefragt: ..ob da der meifte Haufe fei?"
Wolfram fprach: ..ja. es fteht zu befürchten. daß in der Hölle der meifte

Haufen ift." Da zog der Heide den Fuß aus der Taufe und fagte: ..wo
der meifte Haufen ift. da will ic

h

auch bleiben."

452.

Yes Teufels goldneo Yaus.

St. Wolfram hatte im Schlafe ein Geficht. das ihm gebot. den Friefen
das Evangelium zu predigen. Er kam mit einigen Gefährten nach Fries-

'

land. Es war aber Sitte bei den Friefen. daß. wen das Loos traf. den
Göttern geopfert wurde. Diesmal fiel das Loos auf einen Knaben. Occo

genannt. Als St. Wolfram ihn fich vom Fürften Radbot ausbat. ant
wortete diefer: ..er fe

i

dein. wenn dein Chriftus ihn vom Tode errettet."

Als fi
e ihn aber zum Galgen fchleppten. betete Wolfram; und fogleich riß

der Strick. der Knabe fiel zur Erde. ftand unverleßt und wurde getauft.

Die Weife aber. wie Radbot vom Teufel betrogen wurde. erzählt der ge
nannte Occo: Der Teufel erfchien ihm in Engelsgeftalt. um das Haupt

eine Goldbinde mit Geftein befeßt. und in einem Kleide aus Gold gewirkt.

Als Radbot auf ihn hinfah. fprach der Teufel zu ihm: ..Tapferfter unter
den Männern. was hat dich alfo verführt. daß du abweichen willft von

dem Fürften der Götter? Wolle das nicht thun. fondern beharre bei dem.
was du gelernt. und du follft in goldne Häufer kommen. die ic

h dir in

in alle Ewigkeit zum Eigenthum geben will. Gehe morgen zu Wolfram.
dem Lehrer der Chriften. und befrage ihn. welches jene Wohnung

der ewigen Klarheit fei. die er dir verfpricht. Kann er fi
e dir nicht

augenfcheinlich darthun. dann mögen beide Theile Abgeordnete wählen.
und ic

h will ihr Führer fein auf der Reife und will ihnen das goldene

Haus zeigen und die fchöne Wohnung. die ic
h dir bereitet." Wie Radbot

erwachte. erzählte er alles dem heil. Wolfram. Diefer fagte. der Betrüger

Satanas wolle ihm ein Gaukelfpiel vormachen. Der Fürft antwortete:

..er wolle Chrift werden. wenn fein Gott ihm jene Wohnung nicht zeige.

Sogleich ward ein Friefe von feiner Seite. und ein Diaconus von Seiten

Wolframs ausgefandt. die. als fi
e etwas von der Stadt fich entfernt. einen

Reifegefährten fanden. der ihnen fagte: ..eilt fchnell. denn ic
h

zeige euch
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die fchöne. dem Herzog Radbot bereitete Wohnung." Sie gingen auf
breitem Wege durch unbewohnte Oerter und fahen einen Weg mit ver

fchiedenen Arten glatten Marmors aufs fchönfte geziert. Von ferne fahen

fi
e ein Haus glänzen wie Gold. und kamen zu einer Straße. die zum

Haufe führte. mit Gold und edlem Geftein gepflaftert. Als fi
e das Haus

betraten. fahen fi
e es von wunderbarer Schönheit und unglaublichem

Glanze und in ihm einen Thron von wunderbarer Größe. Da fprach der

Führer: ..das if
t die dem Herzog Radbot bereitete Wohnung!" Darauf

fprach der Diaconus ftaunend: ..wenn das von Gott gemacht ward. wird

es ewig beftehen; wenn vom Teufel. muß es fchnell verfchwinden." Somit

bezeichnete er fich mit dem Zeichen des Kreuzes. da verwandelte fich der

Führer in den Teufel. das goldne Haus in Koth. und der Diacon befand

fich mit dem Friefen inmitten von Sümpfen. die voll Waffers waren. mit

langen Binfen und Geröhren. Sie mußten in drei Tagen einen unermeß
lichen Weg zurücklegen. bis fi

e
zur Stadt kamen und fanden dort den

Herzog todt und erzählten. was fi
e gefehen. St. Wolfram. Der Friefe

wurde getauft und hieß Sugomar.

453.

Witteiiinds Taufe.

König Karl hatte eine Gewohnheit. alle große Fefte folgten ihm viele
Bettler nach. denen er ließ geben einem jeglichen einen Silberpfennig. So
war es in der ftillen Woche. daß Wittekind von Engern Bettlerskleider

anlegte. und ging in Karls Lager unter die Bettler fißen und wollte die

Franken auskundfchaften. Auf Oftern aber ließ der König in feinem Zelt
Meffe lefen; da gefchah ein göttliches Wunder. daß Wittekind. als der

Vriefter das Heiligthum emporhob. darin ein lebendiges Kind erblickte;
das däuchte ihm ein fo fchönes Kind. als er fein Lebtag je gefehen. und

kein Auge fah es außer ihm. Nach der Meffe wurden die Silberpfennige
den armen Leuten ausgethetlt; da erkannte man Wittekind unter dem

Bettelrock. griff und führte ihn vor den König. Da fagte er. was er ge
fehen hätte. und ward unterrichtet aller Dinge. daß fein Herz bewegt

wurde. und empfing die Taufe und fandte nach den andern Fürften in

feinem Lager. daß fi
e den Krieg einftellten und fich taufen ließen. Karl

aber machte ihn zum Herzogen und wandelte das fchwarze Vferd in feinem

Schilde in ein weißes.



73 .

454.

Witteiiinds clgilucht.

Wittekind wurde. wie noch jeßt ein jeder in der dortigen Gegend weiß.

zu Engter von den Franken gefchlagen (783). und viele blieben dort auf
dem Wittenfeld todt liegen. Flüchtend zog er gegen Ellerbruch; als nun

alles. mit Weib und Kind. an den Furth kam und fich drängte. mochte
eine alte Frau nicht weiter gehen. Weil fi

e aber dem Feinde nicht in die

Hände fallen follte: fo wurde fi
e von den Sachfen lebendig in einen Sand

hügel bei Bellmanns Kamp begraben; dabei fprachen fie: ..krupunder.

krup under. d
e Welt is d
i

gramm*). du kannft den Rappel**) nicht mehr
folgen." Spuk hat mancher hier gefehen. mancher auch nicht; aber über

das weiße Feld geht doch niemand gern bei Nacht. Die Meiften wiffen
aus alter Zeit her. daß in lärmendem Zuge die Heere mit blanken Spießen

dort ziehen. Als daher vor einigen Jahren Völker wirklich darüber
zogen. gerieth die ganze Gegend in Schrecken. und glaubte fliehen zu

müffen.

455.

Erbauung Frankfurts.

Als König Karl von den Sachfen gefchlagen floh und zum Main

kam. wußten die Franken das Furth nicht zu finden. wo fi
e über den

Fluß gehen und fich vor ihren Feinden retten könnten. Da foll plößlich
eine Hirfchknh erfchieneu. ihnen vorangegangen und eine Wegweiferin ge

worden fein. Daher gelangten die Franken über den Main. und feitdem
heißt der Ort Frankenfurth.

456.

Warum die Ychmaben dem Yeich vorfechten.

Die Schwaben haben von alten Zeiten her unter allen Völkern des

deutfchen Reiches das Recht. dem Heer vorzuftreiten: und dies verlieh

Karl der Große ihrem Herzoge Gerold (Hildegardens Bruder). der in der
blutigen Schlacht von Runzefal vor dem Kaifer auf das Knie fiel und

diefen Vorzug. als der Aeltefte im Heer. verlangte. Seitdem darf ihnen

*) Im Holf1einifchen geht die Sage. daß die Zigeuner die fehr Alten. welche fi
e

nicht

mehr mit fortfchleppen tönnen. lebendig ins Waffer tauchen und erfäufen ; dabei fprechen fie:
„duuk ünner! duuk ünner! de Weld is di gramm!" f. Schüße holf1ein. Idiot. l. 267. Da
felbft ll. 357 wird der oben bemerkte Spruch als ein Sprüchwort angeführt; daß es auch am
Harz üblich ift. fieht man aus Ottmars Volksfage!! S. 44. es heißt: niemand bekümmert fich
mehr um dich. du bif1 der Welt abgeftorben.

**) Lärm.
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niemand vorfechten. Andere erzählen es von der Einnahme von Rom. wozu
die Schwaben Karl dem Großen tapfer halfen. Noch andere von der
Einnahme Mailands. wo der fchwäbifche Herzog das kaiferliche Banner ge
tragen und dadurch das Vorrecht erworben.

457.

Eginhart nnd Emma *)
.

Eginhart. Karls des Großen Erzcapellan und Schreiber. der in dem
königlichen Hofe löblich diente**). wurde von allen Leuten werth gehalten.

aber von Jmma. des Kaifers Tochter. heftig geliebt. Sie war dem griechi
fchen König als Braut verlobt. und je mehr Zeit verftrich. defto mehr
wuchs die heimliche Liebe zwifchen Eginhart und Jmma. Beide hielt die

Furcht zurück. daß der König ihre Leidenfchaft entdecken und darüber er

zürnen möchte. Endlich aber mochte der Jüngling fich nicht länger bergen.
faßte fich. weil er den Ohren der Jungfrau nichts durch einen fremden
Boten offenbaren wollte. ein Herz. und ging bei ftiller Nacht zu ihrer
Wohnung. Er klopfte leife an der Kammer Thüre. als wäre er auf des
Königs Geheiß hergefandt. und wurde eingelaffen. Da geftanden fi

e

fich

ihre Liebe. und genoffen der erfehnten Umarmung. Als inzwifchen der
Jüngling bei Tagesanbruch zurückgehen wollte. woher er gekommen war.
fah er. daß ein dicker Schnee über Nacht gefallen war. und fcheute fich
über die Schwelle zu treten. weil ihn die Spuren von Mannsfüßen bald

verrathen würden. Jn diefer Angft und Noth überlegteu die Liebenden
was zu thun wäre. und die Jungfrau erdachte fich eine kühne That: fi

e

wollte den Eginhart auf fich nehmen und ihn. e
h es licht wurde. bis nah

zu feiner Herberg tragen. dafelbft abfeßen und dann vorfichtig in ihren
eigenen Fußfpureu wieder zurück kehren. Diefe Naän hatte gerade durch
Gottes Schickung der Kaifer keinen Schlaf. erhub fich bei der frühen
Morgendämmerung und fchaute von Weitem in den Hof feiner Burg.

Da erblickte er feine Tochter unter ihrer fchweren Laft vorüberwanken und

nach abgelegter Bürde fchnell zurück fpringen. Genau fah der Kaifer zu
und fühlte Bewunderung und Schmerz zu gleicher Zeit; doch hielt er Still
fchweigen. Eginhart aber. welcher fich wohl bewußt war. diefe That würde

in die Länge nicht verborgen bleiben. rathfchlagte mit fich. trat vor feinen

Herrn. kniete nieder und bat um Abfchied. weil ihm doch fein treuer Dienft

nicht vergolten werde. Der König fchwieg lange und verhehlte fein Ge

müth; endlich verfprach er dem Jüngling baldigen Befcheid zu fagen.

Unterdeffen feßte er ein Gericht an. berief feine erften und vertrauteften

*) Vincent. hellem. verfeßt die Sage unter Kaifer Heinrich lll.. deffen Schwefter einem
clet-jene denfelben Dienft erweif1.

**) Nach einigen zu Aachen. nach andern zu Ingelheim.
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Räthe. und offenbarte ihnen. daß das königliche Anfehen durch den Liebes

handel feiner Tochter Jmma mit feinem Schreiber verleßt worden fei.
Und während alle erftaunten über die Nachricht des neuen und großen

Vergehens. fagte er ihnen weiter. wie fich alles zugetragen und er es mit

feinen eigenen Augen angefehen hätte. und er jeßo ihren Rath und ihr
Urtheil heifche. Die meiften aber. weife und darum mild von Gefinnung.
waren der Meinung. daß der König felbft in diefer Sache entfcheiden folle.
Karl. nachdem er alle Seiten geprüft hatte und den Finger der Vorfehung
in diefer Begebenheit wohl erkannte. befchloß. Gnade für Recht ergehen

zu laffen. und die Liebenden mit einander zu verehelichen. Alle lobten
mit Freuden des Königs Sanftmnth. der den Schreiber vor fich forderte
und alfo anredete: ..fchon lange hätte ic

h deine Dienfte beffer vergolten.

wo du mir dein Mißvergnügen früher entdeckt hätteft; jeßo will ic
h dir

zum Lohn meine Tochter Jmma. die dich hoch gegürtet willig getragen.

zur ehelichen Frau geben." Sogleich befahl er. nach der Tochter zu fenden.
welche mit erröthendem Geficht in des Hofes Gegenwart ihrem Geliebten

angetraut wurde. Auch gab er ihr reiche Mitgift an Grundftücken. Gold
und Silber; und nach des Kaifers Abfterben fchenkte ihnen Ludwig der

Fromme. durch eine befondere Urkunde. in dem Maingau Michlinftadt und

Mühlenheim. welches jeßo Seeligenftadt heißt. Jn der Kirche zu Seeligen
ftadt liegen beide Liebende nach ihrem Tode begraben. Die mündliche
Sage erhält dort ihr Andenken. und felbft dem nah liegenden Walde foll.
ihr zu Folge. Jmma. als fi

e einmal ..o du Wald!" angeredet. den Namen
Odenwald verliehen haben.
Auch Seeligenftadt foll einer Sage nach daher den Namen haben:

Karl habe Emma verftoßen und. auf der Jagd verirrt. wieder an diefem
Orte gefunden; nämlich als fi

e ihm in einer Fifcherhütte fein Lieblings

gericht vorgefeßt. erkannte er die Tochter daran und rief:

Selig fe
i

die Stadt genannt.
Wo ict) Emma wiederfand!

458.

Yer Ying im Yee bei Aachen.

Vetrarcha. auf feiner Reife durch Deutfchland. hörte von den Vrieftern

zu Aachen eine Gefchichte erzählen. die fi
e für wahrhaft ausgaben. und

die fich von Mund zu Munde fortgepflanzt haben follte. Vor Zeiten ver
liebte fich Karl der Große in eine gemeine Frau fo heftig. daß er alle

feine Thaten vergaß. feine Gefchäfte liegen ließ und felbft feinen eigenen

Leib darüber vernachläffigte. Sein ganzer Hof war verlegen und miß
müthig über diefe Leidenfchaft. die gar nicht nachließ; endlich verfiel die

geliebte Frau in eine Krankheit und ftarb. Vergeblich hoffte man aber.
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daß der Kaifer nunmehr feine Liebe aufgeben würde; fondern er faß bei

dem Leichnam. küßte und umarmte ihn und redete zu ihm. als ob er

noch lebendig wäre. Die Todte hub an zu riechen und in Fäulniß über

zu gehen; nichts defto weniger ließ der Kaifer nicht von ihr ab. Da

ahnte Turpin. der Erzbifchof. es müffe darunter eine Zauberei walten;

daher. als Karl eines Tages das Zimmer verlaffen hatte. befühlte er den
Leib der todten Frau allerfeits. ob er nichts entdecken könnte; endlich
fand er im Munde unter der Zunge einen Ring. den nahm er weg. Als
nun der Kaifer in das Zimmer wiederkehrte. that er erftannt wie ein

Aufwachender aus tiefem Schlafe. und fragte: ..wer hat diefen ftinkenden

Leichnam herein getragen?" und befahl zur Stunde. daß man ihn beftatten

folle. Dies gefchah. allein nunmehr wandte fich die Zuneigung des Kaifers
auf den Erzbifchof. dem er allenthalben folgte. wohin er ging. Als der

weife. fromme Mann diefes merkte und die Kraft des Ringes erkannte.

fürchtete er. daß er einmal in unrechte Hände fiele. nahm und warf ihn
in einen See. nah bei der Stadt. Seit der Zeit. fagt man. gewann der

Kaifer den Ort fo lieb. daß er nicht mehr aus der Stadt Aachen weichen
wollte. ein kaiferliches Schloß nnd einen Münfter da bauen ließ und in

jenem feine übrige Lebenszeit zubrachte: in diefem aber nach feinem Tode

begraben fein wollte. Auch verordnete er. daß alle feine Nachfolger in

diefer Stadt fich zuerft follten falben und weihen laffen.
'

459.

Yer Yaifer und die cYchlange.

Als Kaifer Karl zu Zürich in dem Haufe. genannt ..zum Loch"
wohnte. ließ er eine Säule mit einer Glocke oben und einem Seil daran
errichten: damit es jeder ziehen könnte. der Handhabung des Rechts fordere.

fo oft der Kaifer am Mittagsmahl fiize. Eines Tages nun gefchah es.
daß die Glocke erklang. die hinzu gehenden Diener aber niemanden beim

Seile fanden. Es fchellte aber von neuem in Einem weg. Der Kaifer
befahl ihnen. nochmals hin zu gehen und auf die Urfache acht zu haben.
Da fahen fi

e nun. daß eine große Schlange fich dem Seile näherte und
die Glocke zog. Beftürzt hinterbrachten fi

e das dem Kaifer. der alsbald

aufftand und dem Thiere. nicht weniger als den Menfchen. Recht fprechen
wollte. Nachdem fich der Wurm ehrerbietig vor dem Fürften geneigt.

führte er ihn an das Ufer eines Waffers. wo auf feinem Neft und auf
feinen Eiern eine übergroße Kröte faß. Carl unterfuchte und entfchied
der beiden Thiere Streit dergeftalt. daß er die Kröte zum Feuer verdammte
nnd der Schlange Recht gab. Diefes Urtheil wurde gefprochen und voll

ftreckt. Einige Tage darauf kam die Schlange wieder an Hof. neigte fich.
wand fich auf den Tifch und hob den Deckel von einem darauf ftehenden
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Becher ab. Jn den Becher legte fi
e aus ihrem Munde einen koftbaren

Edelftein. verneigte fich wiederum und ging weg. An dem Ort. wo der

Schlangen Neft geftanden. ließ Karl eine Kirche bauen. die nannte man
Wafferkilch; den Stein aber fchenkte er. aus befonderer Liebe. feiner
Gemahlin. Diefer Stein hatte die geheime Kraft in fich. daß er den

Kaifer beftändig zu feinem Gemahl hinzog. und daß er abwefend Trauern
und Sehnen nach ihr empfand. Daher barg fi

e

ihn in ihrer Todesftunde
unter der Zunge. wohl wiffend. daß. wenn er in andere Hände komme.
der Kaifer ihrer bald vergeffen würde. Alfo wurde die Kaiferin fammt
dem Stein begraben; da vermochte Karl fich gar nicht zu trennen von

ihrem Leichnam. fo daß er ihn wieder aus der Erde graben ließ und
18 Jahr mit fich herum führte. wohin er fich auch begab. Jnzwifchen
durchfuchte ein Höfling. dem von der verborgenen Tugend des Steines zn
Ohren gekommen war. den Leichnam und fand endlich den Stein unter
der Zunge liegen. nahm ihn weg und fteckte ihn zu fich. Alsbald kehrte

fich des Kaifers Liebe ab von feiner todten Gemahlin und auf den Höfling.

den er nun gar nicht von fich laffen wollte. Aus Unwillen warf einmal
der Höfling. auf einer Reife nach Köln. den Stein in eine heiße Quelle;

feitdem konnte ihn niemand wieder erlangen. Die Neigung des Kaifers
zu dem Ritter hörte zwar auf. allein er fühlte fich nun wunderbar hin
gezogen zu dem Orte. wo der Stein verborgen lag. und an diefer Stelle

gründete er Aachen. feinen nachherigen Lieblingsaufenthalt.

460.

Yönig Yuri.

Das Reich ftund leer. da nahmen die Römer die Krone. feßten fi
e

auf Sanct Veters Altar nieder. und fchwuren vor all dem Volke: daß

fi
e aus ihrem Gefchlechte nimmermehr Könige erwählen wollten. fondern

aus fremden Landen.

Damals war Sitte. daß die Römer Jünglinge aus andern Reichen
an ihrem Hofe fleißig und löblich auferzogen. Kamen fi

e

zu den

Jahren. daß fi
e das Schwert führen mochten. fo fandten die Römer fi
e

wieder fröhlich heim in ihr Land. und darum dienten ihnen alle Reiche in

großer Furcht.
Da gefchah. daß Vipin. ein reicher König zu Kerlingen. zwei Söhne

hatte; der eine hieß Leo. der wurde zu Rom erzogen. und faß auf Sanct

Veters Stuhl. Der zweite hieß Karl. und war noch daheim.
Eines Nachts. da Karl entfchlief. fprach eine Stimme dreimal zu

ihm: ..wohlauf. Karl lieber! fahr gen Rom. dich fordert Leo. dein Bruder."

Schier bereitete er fich zu der Fahrt. offenbarte aber niemand. was
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er vorhatte. bis er den König. feinen Vater. um Urlaub bat; er fprach:

..ich will gerne den Vapft fehen. und zu Rom in der Hauptftadt beten."

Mit reicher Gabe ausgerüftet hob fich Karl auf den Weg. und betete
mit naffen Augen zu Gott. ftill. daß es niemand innen wurde. Zu Rom

ward er von Alten und Jungen wohl empfangen; der Vapft fang eine

heilige Meffe; alle Römer fprachen. daß Karl ihr rechter Vogt und Richter
fein follte.
Karl achtete ihrer Rede nicht. denn er war um zu beten dahin ge

kommen. nnd ließ fich durch nichts irren. Mit bloßen Füßen befuchte er
die Kirchen. flehte inniglich zu Gott und dingte um feine Seele. So
diente er Gott vier Wochen lang; da warfen fich der Vapft. fein Bruder.
und all das Volk vor ihm nieder. er empfing die theure Krone. und alle

riefen Amen.

König Karl faß zu Gericht; der Vapft klagte ihm. daß die Zehenden.
Witthümer und Vfründen von den Fürften genommen wären. ..Das if

t

ja der Welt Brauch - fagte Karl - was einer um Gottes Willen
giebt. nimmt der andere hin. Wer diefen offenen Raub begeht. if

t kein

guter Chrift. Jch kann jeßt diefe Klage noch nicht richten; erlebe ic
h aber

den Tag. daß ich es thun darf. fo fordre es mir Sanct Veter ab."

Da fchieden fich die Herren mit großem Neid; Karl wollte nicht
länger in diefem Lande bleiben. fondern fuhr nach Riflanden*). Die
Römer hatten wohl erkannt. daß er ihr rechter Richter wäre; aber die

Böfen unter ihnen bereuten die Unterwerfung. Sie drangen in St. Veters
Münfter. fingen den Vapft und brachen ihm beide Augen aus. Darauf

fandten fi
e ihn blind nach Riflanden dem Könige zum Hohn. Der Vapft

faß auf einem Efel. nahm zwei Capellane und zwei Knechte. die ihm den

Weg weifen follten; auf der Reife ftand er Kummer und Noth aus. Als
'
er zu Jngelnheim in des Königs Hof ritt. wußte noch niemand. was

ihm gefchehen war; ftill hielt er auf dem Efel und hieß einen feiner
Capellane heimlich zu dem König gehen: ..fchone deiner Worte und eile

nicht zu fehr; fage dem König nur. ein armer Vilgrim wolle ihn gerne
fprechen."

Der Vriefter ging und weinte. daß ihm das Blut über den Bart
rann. Als ihn der König kommen fah. fagte er: ..diefem Mann ift großes
Leid gethan; wir follen ihm richten. wo wir können."

Nieder kniete der Vriefter. kaum vermochte er zu fprechen:' ..roohlan.
reicher Königl komm und rede mit einem deiner Capellane. dem große Noth
gefchehen ift." Karl folgte dem Vriefter eilends über den Hof nnd hieß
die Leute vor fich weichen. ..Jhr guten Vilgrime - fprach er - wollt
ihr hier bei mir bleiben. ic

h

beherberge euch gerne; klaget mir euer Leid*

fo will ich's büßen. wo ic
h kann."

*) [Ligue-tkm.
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Da wollte der arme Vapft zu dem König fich kehren. fein Haupt
ftand zwerch. fein Geficht fcheel; er fprach: ..daß mir Gott deiner Hülfe
gönne! es if

t

erft kurze Zeit. daß ic
h dir zu Rom die Meffe fang; damals

fah ich noch mit meinen Augen." An diefen Worten erkannte König Karl

feinen Bruder. erfchrak fo heftig. daß er zu Boden fallen wollte. und

raufte die Haare aus. Die Leute fprangen herzu und hielten ihren
Herrn. ..Zu deinen Gnadeu - klagte Leo - bin ich hierher gekommen.
um deinetwillen hab ic

h die Augen verloren; weine nicht mehr. lieber

Bruder. fondern loben wir Gott feiner großen Barmherzigkeit!" Da war
großer Jammer unter dem Volke. und niemand mochte das Weinen ver

halten.
Als nun der König alles von dem Vapft erfahren hatte. fagte er;

..deine Augen will ich rächen. oder nimmermehr das Schwert länger

führen." Er ffandte Boten zu Vipin. feinem Vater und den Fürften in

Kerlingen. Alle waren ihm willig. die Boten eilten von Lande zu Lande.
von Herren zu Mannen; Bauleute und Kaufmänner. die niemand entbieten

konnte. ließen freiwillig Hab' und Gut und folgten dem Heere. Sie
zogen fich zufammen. wie die Wolken. Der Zug ging über die Alpen

durch Triental." eine unzählige Schaar. und die größte Heerfahrt. die je

nach Rom gefchah.
Als das Heer fo weit gekommen war. daß fi

e Rom von ferne er

blickten. auf dem Mendelberg*). da betete der werthe König drei Tag
und drei Nacht. daß es den Fürften leid that. und fi

e fpracheu: wie er

fo lange ihre Noth anfehen möchte. nun fi
e fo weit gekommen wären?

Der König antwortete: ..erft müffen wir zu Gott flehen und feinen Urlaub

haben. dann können wir fanft ftreiten; auch bedarf ic
h eines Dienftmannes

in diefer Noth. den fende mir Gott gnädiglich."

Früh am vierten Morgen fcholl die Stimme vom Himmel ..nicht
länger zu warten. fondern auf Rom los zu ziehen; die Rache foll ergehen
und Gottes Urtheil fe

i erfolgt." .

Da bereitete man des Königs Fahne. Als das Volk den Berg herab
zog. ritt Gerold dem König entgegen. Herrlich redete ihn der König
an: ..lange warte ic

h

dein. liebfter unter meinen Mannen!" Karl rückte
den Helm auf und küßte ihn. Alle verwunderte es. wer der Eiufchilde**)

wäre. den der König fo vertraut grüßte. Es war der kühne Gerold. dem
das fchwäbifche Volk folgte in drei wonnefamen Schaaren. Da verlieh
ihnen Karl. daß die Schwaben dem Reich immer vorfechten follten.
Sieben Tage und fieben Nächte belagerte das Heer Rom und den

Lateran. an denen niemand wagte. mit ihnen zu ftreiten. Den achten
Tag fchloffen die Römer das Thor auf und ließen den König ein. Karl

faß zu Gerichte. die Briefe wurden gelefen. die Schuldigen genannt. Als

*) bl0nc» gauctji. 1'110ot )0ie. wovon der Heerruf Karls des Großen.
**) Der nur einen Schild führt. Vgl. Titurel 68. 74.
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man fi

e

vorforderte. fo leugneten fie. Da verlangte der Kaifer Kampf.
daß die Wahrheit davon erfcheine. Die Römer fprachen: das wäre ihr
Recht nicht. und kein König hätte fi

e

noch dazu gezwungen; ihre Finger
wollten fi

e recken und fchwören. Da fagte er: ..von eurem Rechte will

ic
h keinen treiben. aber fchwören follt ihr mir auf Vaneratius. dem heiligen

Kinde."

Sie zogen in Vaneratiusftift und follten die Finger auf das Heilig
thum legen. Der erfte. welcher fchwören wollte. fank zu Boden. Da ver
zweifelten die andern. wichen zurück. und begannen zu fliehen. Zornig ritt

ihnen der König nach. drei Tage ließ er fi
e erfchlagen. die Todten aus

St. Veters Dome tragen. den Eftrich reinigen und den Vapft wieder ein
führen. Darauf fiel Karl vor dem Altar nieder und bat um ein Wunder.
damit das böfe Volk der Römer zum Glauben gebracht würde. Auch
forderte er St. Veter. den Thürhüter des Himmels. daß er feinen Vapft

fchauen follte: ..gefund ließ ic
h

ihn in deinem Haufe; blind hab ic
h

ihn
gefunden; und machft du ihn nicht wieder fehend heut am Tage. fo zer
ftöre ic

h deinen Dom. zerbreche deine Stiftung. und fahre heim nach
Riflanden."
Da bereitete fich Vapft Leo. und als er die Beichte ausgefprochen.

fah er ein himmlifches Licht. kehrte fich um zu dem Volk und hatte feine
beiden Augen wieder. Der König fammt allem dem Heer fielen in Kreuzes
ftellung. und lobten Gott. Der Vapft weihete ihn zum Kaifer. und fprach
allen feinen Gefährten Ablaß. Da war große Freude zu Rom.
Karl feßte fein Recht und Gefeß .mit der Hülfe des himmlifchen Boten.

und alle Herren fchwuren. es zu halten. Zuerft richtete er Kirchen und

Bifchöfe. und ftiftete ihnen Zehenden und Witthümer. Alsdann verordnete
er über die Bauleute (Bauern): Schwarz oder Grau follten fi

e tragen.

und nicht anders. einen Spieß daneben. rinderne Schuhe. fieben Ellen zu
Hemd und Bruch rauhes Tuches; fechs Tage bei dem Vfluge und der

Arbeit. an dem Sonntag zur Kirche gehen. mit der Gerte in der Hand.
Wird ein Schwert bei dem Bauern gefunden. fo foll er an den Kirch

zaun gebunden. und ihm Haut und Haar abgefchlagen werden; trägt
er Feindfchaft. fo wehre er fich mit der Gabel. Diefes Recht feßte
König Karl.
Da wuchs die Ehre und' der Name des Königs. feine Feinde befiegte

er; Adelhart. Fürften von Apulia. ließ er das Haupt abfchlagen. und

Defiderius. Fürft von Sofinnia. mußte auf feine Gnade dingen; deffen
Tochter Aba nahm fich Karl zur Frauen und führte fi

e an den Rhein.
Die Weftphalen ergaben ihm ihr Land. die Friefen bezwang er. aber die

Sachfen wollten ihn nicht empfangen. Sie pflogen ihre alte Sitte und

fochten mit dem Kaifer. daß er fieglos wurde. Doch Wittekind genoß es

nicht. denn Gerold fchlug ihn mit Liften; es gefchah noch mancher Streit.

eh' die Sachfen unterworfen wurden.
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Darauf kehrte Karl nach Spanien und Navarra. focht zwei lange
Tage und behauptete die Wahlftatt. Er mußte nun eine Burg. geheißen
Arl. belagern. länger als fieben Jahre. weil ihnen Wein und Waffer
unter der Erde zufuhr: bis endlich der König ihre Lift gewahrte und die
Gänge abfchnitt. Da vermochten fi

e

nicht länger zu ftreiten. kamen vor

das Burgthor und fochten mit feftem Muth. Keiner bot dem andern

Friede. und Chriften und Heiden wurden fo viel unter einander erfchlagen.

daß es niemand fagen kann. Doch überwand Karl mit Gott und ließ die
Chriften in wohlgezierten Särgen beftatten.

*) Hierauf nahm er die Burg Gerundo") ein. zwang fi
e mit Hunger

und taufte alle Leute darin. Aber in Gallaeia that ihm der Heidenkönig
großes Leid. die Chriften wurden erfchlagen. Karl allein entrann kaum.

Noch heute if
t

der Stein naß***). worauf heißweinend der König faß
und Gott feine Sünden klagte: ..gnade. o Herr. meiner Seele. und fcheide
meinen Leib von diefer Welt! nimmer kann ic

h wieder froh werden." Da
kam ein Engel. der tröftete ihn: ..Karl. du bift Gott lieb. und deine Freude

kehret fchier wieder; fende deine Boten eilends heim und mahne Frauen
und Jungfrauen. daß fi

e dir deine Ehre wieder gewinnen helfen.
Die Boten eilten in alle feine Länder und fammelten die Mägde und

Jungfrauen. funfzig taufend und drei. und fechs und fechzig in allem. An
einem Ort. geheißen Carles Thal. bereiteten die Mägde männlich fich
zur Schlacht. Der Heiden Wartlente nahm es Wunder. woher diefe
Menge Volkes gekommen war. ..Herr - fprachen fi

e zu ihrem Könige -
die Alten haben wir erfchlagen. die Jungen find hergekommen. fi

e zu rächen;

fie find ftark um die Brüfte. ihr Haar if
t

ihnen lang. fchön if
t

ihr Gang;

es if
t ein vermeffenes Volk. gegen das unfer Fechten nicht taugen wird;

und was auf diefem Erdboden zufammen kommen könnte. würde fi
e

nicht

beftehen. fo vreifam find ihre Gebärden."

Da erfchrak der Heide. feine Weifen riethen. daß er dem Kaifer Geißel
gab. fich und fein Volk taufen ließ. So machte Gott die Chriften fieghaft
ohne Stich und Schlag. und die Mägde erkannten. daß der Himmel mit

ihnen war.

Karl und die Seinen zogen heim. Die heermüden Heldinnen kamen

zu einer grünen Wiefe. fteckten ihre Schäfte auf und fielen in Kreuzftellung.

um Gott zu loben. Da blieben fi
e über Nacht; am andern Morgen

grünten. laubten und blühten ihre Schäfte. Davon heißet die Stelle der

Schäftenwald-f). wie man noch heutiges Tages fehen mag. Der König
aber ließ. Chriftus und der heiligen Marien zu Ehren. dafelbft eine reiche

Kirche bauen.

*) Den hier folgenden Theil der Sage von dem nafien Stein und dem Schäftenwald
kennt

agchGIiiroomnJius

in f. Chronik S. 54.

j .

"*) Karl 11611. Er muß von dem Stein mit Gewalt weggetragen werden.

f) Ana; Schächtewald und Gluvinkwald. von Glevin. Schaft.
Grimm. Sagen. ll. 6
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Karl hatte eine Sünde gethan. keinem Menfchen auf Erden wollt er

fi
e

beichten und darin erfterben. Jn die Länge aber wurde ihm die
Bürde zu fchwer. und da er von Egidius dem heiligen Manne gehört

hatte. fo legte er ihm Beichte ab aller Dinge. die er bis dahin gethan:

..außerdem - fprach er - habe ic
h

noch eine Sünde auf mir. die mag

ich dir nicht eröffnen und bin doch in großen Aengften." Egidius rieth

ihm. da zu bleiben. bis den andern Morgen; beide waren übernacht zu

fammen. und keiner pflog Schlafes. Am andern Tage früh bat der König

den heiligen Mann. daß er ihn dannen fertigte. Da bat Egidius Gott
von Herzen. und eröffnete ihm des Königs heimliche Noth; als er die

Meffe endete. und den Segen fprach. fah er einen Brief gefchrieben ohne
Menfchenhand. vom Himmel gefandt. Den wies er dem Könige. und

Karl las daran: wer feine Schuld inniglich bereut. und Gott vertraut. die

fordert er nimmermehr.

Sollte man *alle Wunder des Königs erzählen. fo wäre lange Zeit
nöthig. Karl war kühn. fchön. gnädig. felig. demüthig. ftät. löblich und

furchtlich. Zu Aachen liegt er begraben.

461.

Yer fchlafende xandslmechl.

Als Heinrich. Erzbifchof zu Rheims. des König Ludwigs Bruder auf
eine Zeit im Sommer über Land reifte. und um Mittag von der Hiß
wegen ein Schläflein that. ruhten fich auch einige feiner Landsknechte und

fchliefen. Die übrigen aber. welche Wacht hielten. fahen aus dem offenen
Mund eines der fchlafenden Landsknechte ein klein. weiß Thierlein. gleich

einer Wiefel. herauskriechen. und gegen dem nächften Bächlein zu laufen.

Am Geftad des Bächleins lief es aber hin und wieder. und konnte nicht
über kommen. Da fuhr einer von denen. die dabei ftanden. zu und legte

fein entblößtes Schwert. wie eine Brücke. hin; darüber lief das Thierlein
und verfchwand. Ueber eine kleine Weil kam es jenfeits wieder und fuchte
emfig die vorige Brücke. die mittlerweile der Kriegsknecht weggethan hatte.

Alfo brückte er nun wieder über das Bächlein. das Thierlein ging darauf.
näherte fich dem noch aufgethanen Mund des fchlafenden Landsknechtes.
und kehrte in feine alte Herberg ein. Von Stund an erwachte der Lands

knecht. Seine Spießgefellen fragten. was ihm im Schlafe begegnet fei?
Er antwortete: ..mir träumte. ic

h wäre gar müd und heilig. von wegen

eines gar fernen. weiten Wegs. den ic
h zog. und auf dem Wege mußt

ic
h

zweimal über eine eiferne Brücke gehen." Die Landsknechte konnten

daraus abnehmen. daß. was fi
e mit Augen gefehen. ihm wirklich im Traum

vorgefchwebt hatte.
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462.

Maifer Ludwig bouet Hildesheim.

Kaifer Ludwig führte allzeit ein Marienbild an feinem Halfe; nun

begab fich's. daß er ritt durch einen Wald. ftieg ab feine Füße zu decken.
und fetzte dieweil das Bild auf einen Stein (oder auf einen Stamm).
Als er's darauf wieder zu fich nehmen wollte. vermochte er es nicht von
der Stätte zu bringen. Da fiel der König auf die Knie und betete zu
Gott. daß er ihm kund thäte. ob er einer Miffethat fchuldig wäre. derent

wegen das Bild nicht von dem Steine weichen wollte? Da hörte er eine
Stimme rufen. die fprach: fo ferne und weit ein Schnee fallen wird. fo
groß und weit follt du einen Thumb bauen. zu Marien Ehre!" Und als

bald hub es an vom Himmel zu fchneien auf die Stätte; da fprach
Ludwig: Dies if

t Hilde Schnee. (dit is tomalen hilde Snee) und es
foll auch Hildefchnee heißen. So weit nun der Schnee gefallen war.
ftiftete er einen Kirchenbau. unferer lieben Frauen zu Ehren. und Günther
war der erfte Bifchof. den er darin beftätigte. Alfo kriegte der Thumb
und die Stadt den Nameu nach dem Schnee. der ..do hilde" fiel; das

ward genennet Hildefchnee und folgendes Hildesheim.

463.

Yer Yofenfirouch zu Oldesheim.

Als Ludwig der Fromme Winters in der Gegend von Hildesheim
jagte. verlor er fein mit Heiligthum gefülltes Kreuz. das ihm vor allem

lieb war. Er fandte feine Diener aus. um es zu fuchen. und gelobte. an
dem Orte. wo fi

e es finden würden. eine Capelle zu bauen. Die Diener

verfolgten die Spur der geftrigen Jagd auf dem Schnee und fahen bald
aus der Ferne mitten im Wald einen grünen Rafen und darauf einen

grünenden wilden Rofenftrauch. Als fi
e ihm näher kamen. hing das ver

lorene Kreuz daran; fie nahmen es und berichteten dem Kaifer. wo fi
e es

gefunden. Alfobald befahl Ludwig. auf der Stätte eine Capelle zu er

bauen und den Altar dahin zu feßen. wo der Rofenftock ftand. Diefes
gefchah. und bis auf diefe Zeiten grünt und blüht der Strauch. und wird

von einem eigens dazu beftellten Manne gepflegt. Er hat mit feinen
Aeften und Zweigen die Ründung des Doms bis zum Dache umzogen.*)

*) In dem mir vorliegenden Handexemplar if
t hier ein weißes Blatt eingeklebt und ein

getrockneter Rofenzweig daraufgenäht. Am Rande die Bemerkung (von der Hand Jacobs):
beiliegendes Rofenzweiglein if

t davon.
D. Herausg.

6*



84

464.

Yönig Ludwigs Yippe klappt.

Von König Ludwigs in Deutfchland Härte und Stärke wird erzählet.
wie folgt. Es gefchah auf einem Heer-zug. daß eine Laube oder Cammer
unter ihm einging. er hinunter ftürzte. und eine Rippe ausfiel. Allein er

verbarg den Schaden vor jedermann. vollbrachte feine Reife. und es heißt.

die. welche diefelbige Zeit ihn begleiteten. haben feine Rippe im Zug

klappern hören. Wie alles ausgerichtet war. zog er gen Ach und lag

zwei Monat im Bett nieder. ließ fich erft da recht verbinden.

465.

Yie Königin im Wachshemd.

Ludwig der Dcutfche hinterließ drei Söhne: Karl. Ludwig und Karl
mann. Unter diefen nahm fich König Karl eine fchöne und tugendfame
Gemahlin. deren reines Leben ihr bald Neider am Hofe erweckte. Als der
König eines Morgens früh in die Mette ging. folgte ihm Siegerat. fein
Dienftmann. der fprach: ..Herr. was meine Frau begeht. ziemt nicht euren

Ehren. mehr darf ic
h

nicht fagen." Der König blickte ihn an und fagte
traurig: ..fage mir fchnell die Wahrheit. wo du irgend etwas gefehen haft.
was wider des Reiches Ehren ftößt." Der liftige Alte verfeßte: ..leider.

ic
h werde nimmermehr froh. feit ic
h

gefehen habe. daß meine Frau andere
Männer minnet; lüge ich. fo heißt mich an einen Baum hängen."

Der König eilte fchnell in feine Schlafkammer zurück und legte fich
ftillfchweigend an der Königin Seite. Da fprach die Frau: ..deß bin ich
ungewohnt. warum feid ihr fchon wieder gekommen?" Er fchlug ihr einen
Fauftfchlag und fagte: ..weh mir. daß dich meine Augen je gefehen. und

ic
h meine Ehre durch dich verloren habe; das foll dir ans Leben gehen."

Die Königin erfchrak und erweinete: ..fchonet eure Worte. und haltet auf
eure Ehre! Jch fehe. daß ic

h verlogen worden bin; ift es aber durch meine

Schuld. fo will ich den Leib verloren haben." Karl zwang feinen Zorn
und antwortete: ..Du pflegft unrechter Minne. wie möchteft du länger dem

Reiche zur Königin taugen!" Sie fprach: ..ich will auf Gottes Urtheil
dingen. daß ic

h es nimmermehr gethan habe. und vertraue. feine Gnade
wird mir beiftehen."
Die Frau fandte nach vier Bifchöfen. die mußten ihre Beichte hören.

und immer bei ihr fein; fi
e betete und faftete bis der Gerichtstag kam.

Bifchöfe. Herzoge und eine große Volksmenge hatten fich verfammelt. die

Königin bereitete fich zu der fchweren Arbeit. Als die edeln Herren fich
dazwtfchen legen wollten. fprach fie: ..das wolle Gott nicht. daß man folche
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Reden von mir höre. und ic
h länger die Krone trage." Da jammerte es

allen Fürften.
Die Fraue mit auferhobenen Augen. und unter manchem guten

Segen fchloff in ein Hemde. das darzu gemacht war. Gebete wurden ge

fungen und gelefen. und an vier Ecken zu Füßen und Händen zündete
man ihr Hemde an. Jn kurzer Stunde braun es von ihr ab. das Wachs
floß auf das Steinpflafter nieder; unverfehrt. ohne Arg ftand die Königin.

Alle fprachen: Gott Lob! der König ließ die Lügner an einen Galgen

hängen. Die Königin aber fchied fröhlich von dannen. that fich des Reiches

ab. und diente Gott ihr übriges Leben.

466.

Königin Adelheid.

Als die Königin Adelheid. Lothars Gemahlin. von König Berengar
hart in der Burg Canufium belagert wurde und fchon auf Mittel und

Wege dachte. zu entfliehen. fragte Arduin: ..wie viel Scheffel Weizen habt

ihr noch auf der Burg?" ..Nicht mehr - fagte Atto - als fünf Scheffel
Roggen und drei Sechter Weizen." - ..So folgt meinem Rathe. nehmt
ein Wildfchwein. füttert es mit dem Weizen und laßt es zum Thore

hinaus laufen." Diefes gefchah. Als nun das Schwein unten im Heer
gefangen und getödtet wurde. fand man in deffen Magen die viele Frucht.
Man fchloß daraus. daß es vergebens fein würde. diefe Feftung aus
zuhungern. und hob die Belagerung auf.

467.

König Yuri fieht "eine Vorfahren in der Hülle und im Paradies.

König Karl (der Dicke). als er auf Weihnachten nach der Mette früh
morgens ruhen wollte und faft fchlummerte. vernahm eine fchreckliche

Stimme.l die zu ihm fprach: ..Karl. jeßt foll dein Geift aus deinem Leibe

gehen. das Gericht des Herrn zu fchauen. und dann wieder zurückkehren !
"

Und alfobald wurde fein Geift entzückt. und der ihn wegzuckte. war ein

ganz weißes Wefen. welches einen 'leuchtenden Faden. ähnlich dem fallender

Sterne. hielt und fagte: ..faffe das Ende diefes Fadens. binde ihn feft an

den Daumen deiner rechten Hand. ic
h will dich daran führen zu dem

Ort der höllifchen Vein." Nach diefen Worten fchritt es vor ihm her.
indem es den Faden von dem leuchtenden Knäuel abwickelte und leitete

ihn durch tiefe Thäler voll feuriger Brunnen; in diefen Brunnen war

Schwefel. Vech. Blei und Wachs. Er erblickte darin die Bifchöfe und
Geiftlichen aus der Zeit feines Vaters und feiner Ahnen; Karl fragte
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furchtfam: ..warum fi
e alfo leiden müßten?" ..Weil wir - fprachen fi
e -

Krieg und Zwietracht unter die Fürften ftreuten. ftatt fi
e zum Frieden zu

mahnen." Während fi
e

noch redeten. flogen fchwarze Teufel auf glühenden

Haken heran. die fich fehr mühten. den Faden. woran fich der König hielt.

zu ihnen zu ziehen; allein fi
e

vermochten nicht. feiner großen Klarheit
wegen. und fuhren davor zurück. Darauf kamen fi

e von hinten und

wollten Karl mit langen Haken ziehen und fallen machen; allein der.
welcher ihn führte. warf ihm den Faden doppelt um die Schulter und

hielt ihn ftark zurück.

Hierauf beftiegen fi
e

hohe Berge. zu deren Füßen glühende

Flüffe und Seen lagen. Jn diefe fand er die Seelen der Leute feines
Vaters. feiner Vorfahren und Brüder bis zu den Haupthaaren. einige
bis zum Kinn. andere bis zum Nabel getaucht. Sie huben an ihm
entgegen zu fchreien. und heulten: ..Kare Karl. weil wir Mord

thaten begingen. Krieg und Raub. müffen wir in diefen Qualen bleiben!"

und hinter ihm jammerten andre; da wandte er fich um und fah an den

Ufern des Fluffes Eifenöfen. voll Drachen und Schlangen. in denen er

andere bekannte Fürften leiden fah. Einer der Drachen flog herzu und

wollte ihn fchlingen: aber fein Führer wand ihm den dritten Schleif des

Fadens um die Schulter.

Nächftdem gelangten fi
e in ein ungeheuer großes Thal. welches auf

der einen Seite licht. auf der andern dunkel war. Jn der dunkeln lagen
einige Könige. feine Vorfahren. in fchrecklichen Veinen; und am Lichte.
das der Faden warf. erkannte Karl in einem Faß mit fiedendem Waffer
feinen eigenen Vater. König Ludwig. der ihn kläglich ermahnte. und ihm
links zwei gleiche Kufen zeigte. die ihm felber zubereitet wären. wenn er

nicht Buße für feine Sünden thun würde. Da erfchrak er heftig. der

Führer aber brachte ihn auf die lichte Seite des Thals; da fah Karl

feinen Oheim Lothar fißen auf einem großen Edelftein. andere Könige

um ihn her. gekrönt und in Wonnen; die ermahnten ihn und verkündigten.

daß fein Reich nicht mehr lange dauern werde; aber es folle fallen an

Ludwig. Lothars Tochterfohn. Und indem fah Carl diefes Kind. Ludwig.
da ftehen. Lothar. fein Ahnherr fprach: ..hier if

t Ludwig. das unfchuldige

Kind. dem übergieb jeßo deines Reiches Gewalt durch den Faden. den du

in deiner Hand hältft." Da wand Karl den Faden vom Daumen und

übergab dem Kind das Reich; augenblicklich knäuelte fich der Faden.

glänzend wie ein Strahl der Sonne. in des Kindes Hand.

Hierauf kehrte Karls Geift in den Leib zurück. ganz müde und ab

gearbeitet.
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468.

Adalbert von Yabenberg.

Jm Jahre 905 zu König Ludwig des Kindes Zeiten. trug fich eine
Begebenheit zu. die man lange auf Kreuzwegen und Mahlftätten vor dem

Volke fingen hörte. und deren die gefchriebenen Bücher von den Thaten
der Könige nicht gefchweigen. Adalbert. ein edler fränkifcher Graf. hatte
Conraden. König Ludwigs Bruder. erlegt und wurde in feiner Burg

Babenberg darum belagert. Da man aber diefen Helden mit Gewalt

nicht bezwingen konnte. fo fann des jungen Königs Rathgeber. Erzbifchof
Hatto von Mainz. auf eine Lift. Mit frommer Gleisnerei ging er hinauf
zu einem Gefpräch in das Schloß und redete dem Adalbert zu. die Gnade
des Königs zu fuchen. Adalbert. fromm und demüthig. fügte fich gerne.
bedung fich aber aus. daß ihn Hatto ficher und ohne Gefahr feines Lebens

wieder in die Burg zurück bringe. Hatto gab ihm fein Wort darauf. und

beide machen fich auf den Weg. Als fi
e

fich dem nächften Dorfe. Namens

Teurftadt*). näherten. fprach der Bifchof: ..es wird uns das Faften fchwer

halten. bis wir zum Könige kommen. follten wir nicht vorher frühftücken.
wenn es dir gefiele?" Adalbert. einfältig nnd gläubig nach Art der Alten.
ohne Böfes zu ahnden. lud den Bifchof alsbald nach diefen Worten. bei

fich zum Effen ein. und fi
e

kehrten wieder in die Burg zurück. die fi
e

fo

eben verlaffen hatten. Nach eingenommenem Mahl begaben fi
e

fich fodann
ins Lager. wo die Sache des Fürften vorgenommen. und er der Klage
des Hochverraths fchuldig gefprochen. und zur Enthauptung verdammt

wurde. Als man diefes Urtheil zu vollziehen Anftalt machte. mahnte
Adalbert den Bifchof an die ihm gegebene Treue. Hatto antwortete

verrätherifch. ..die hab' ic
h dir wohl gehalten. als ic
h

dich ungefährdet

wieder in deine Burg zum Frühftücken zurück führte." Adalbert von
Babenberg wurde hierauf enthauptet. und fein Land eingezogen.
Andere erzählen mit der Abweichung: Adalbert habe gleich anfangs

dem Hatto eine Mahlzeit angeboten. diefer aber fi
e ausgefchlagen und

nachher unterwegens gefagt: ..fürwahr. oft begehrt man. was man erft
abgelehnt. ic

h bin wegmüd und nüchtern." Da neigte fich der Baben
berger auf die Knie und lud ihn ein. mit zurück zu gehn und etwas zu

effen. Der Erzbifchof aber meinte fich feines Schwurs ledig. fobald er

ihn zur Burg zurück gebracht hatte. Die Verurtheilung Adalberts gefchah

zu Tribur.

*) Bei 1)it1n. "leerem. bei Regin0 -l'er688a. heute Hetero. Benediktiner-Klofter
im Wirzburgifchen.
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469.

Herzog Yeim-ich und die goldne Halskette.

Heinrich. Ottos Sohn. folgte in fein vc'iterliches Erbe. fo wie in die

meiften Güter. die auch Otto vom Reiche getragen hatte; doch nicht in

alle. weil König Conrad fürchtete. Heinrich möchte übermächtig werden.

Diefes fchmerzte auch Heinrichen. und die Feindfchaft. wie Unkraut unter

dem Waizen. wuchs zwifchen beiden. Die Sachfen murrten; aber der

König ftellte fich freundlich in Worten gegen Heinrich und fuchte ihn durch
Lift zu berücken. Des Verrathes Anftifter wurde aber Bifchof Hatto von

Mainz. der auch Grafen Adalbert. Heinrichs Vetter. trüglich ums Leben

gebracht hatte. Diefer Hatto ging zu einem Schmied und beftellte eine

goldene Halskette. in welcher Heinrich erwürgt werden follte. Eines
Tages kam nun einer von des Königs Leuten in die Werkftätte. die Arbeit

zu befehen. und als er fi
e

betrachtete. feufzte er. Der Goldfchmied fragte:

..warum feufzet ihr fo ?" ..Ach. antwortete jener. weil fi
e bald roth werden

foll vom Blute des beften Mannes. Herzogs Heinrich." Der Schmied
aber fchwieg ftill. als um eine Kleinigkeit. Sobald er hernach das Werk
mit großer Kunft vollendet hatte. entfernte er fich insgeheim und ging dem

Herzog Heinrich. der fchon unterwegens war. entgegen. Er traf ihn bei
dem Orte Caffala*) und fragte: wo er hin gedächte? Heinrich antwortete:

..zu einem Gaftmahl und großen Ehren. wozu ic
h

geladen worden bin."

Da entdeckte ihm der Schmied die ganze Befchaffenheit der Sache; Heinrich
rief den Gefandten. der ihn eingeladen hatte. hieß ihn allein ziehen und

den Herren danken und abfagen. Für Hatto foll er ihm folgenden Befcheid
mitgegeben haben: ..geh hin und fage Hatto. daß Heinrich keinen härteren

Hals trägt als Adalbert; und lieber will er zu Haus bleiben. als ihm
mit feinem vielen Gefolg beläftigen." Hierauf überzog Heinrich des

Bifchofs Befißungen in Sachfen und Thüringen und befeindete des Königs

Freunde. Hatto ftarb bald darnach aus Verdruß. einige fagen. daß er

drei Tage fpäter vom Blißftrahl getödtet worden fei**)>. Das Glück verließ
den König und wandte fich überall zu Herzog Heinrich (hernachmals

Heinrich der Vogler genannt).

470.

.Kaifer Heini-ilh der Yogeler.

Als die Fürften den Heinrich fuchten. daß fi
e ihn zum deutfchen

Kaifer erklären wollten. da fanden fi
e

ihn mit einem Garnneße und

Kloben bei feinen lieben Kindern. wie er mit ihnen vogelte. Darum nannte

man ihn fcherzweife Heinrich den Vogeler. oder Finkler (auceye).

*) Caffel i
n Heffen.

**) Andere. daß feine Seele von Teufeln in den Aetna geführt wurde.



89

471.

Yer [rühne Yurzbold *)
.

König Heinrich der Finkler hatte einen getreuen Helden. Namens

Kuno. aus königlichem Gefchlecht. klein von Geftalt. aber groß an Herz

und Muth. Seines winzigen Anfehens wegen. gab man ihm den Beinamen

Kurzbold. Gifilbert von Lothringen und Eberhard von Franken hatten
fich gegen den König empört und waren gerade im Begriffe. bei Breifach
das Heer überzufchiffen; aber während fi

e am Rheinufer Schach fpielten.

überfiel fi
e der Kurzbold blos mit 24 Männern") Gifilbert fprang in

den Nachen. Kuno ftieß feine Lanze mit folcher Gewalt hinein. daß er den

Herzog mit allen. die im Schiff waren. verfenkte. Den Eberhard durch

bohrte er am Ufer mit dem Schwert. - Zu einer andern Zeit ftand
Kurzbold allein bei dem Könige. als ein Löwe aus dem Käfig losbrach.
Der König wollte dem Kuno das Schwert. welches er nach damaliger

Sitte trug. entreißen; aber jener fprang ihm zuvor auf den Löwen los

nnd tödtete ihn. Diefe That erfcholl weit und breit. - Kuno hatte einen
natürlichen Abfcheu vor Weibern und Aepfeln. und wo er auf eins von

beiden ftieß. war feines Bleibens nicht. Es giebt von ihm viele Sagen
und Lieder***). Einsmals hatte er auch einen Heiden (Slaven) von

riefenhafter Geftalt. auf deffen Ausforderung er aus des Königs Lager

erfchien. überwunden.

472.

Wtto mit dem Yartf)

Kaifer Otto der Große wurde in allen Landen gefürchtet. er war

ftrenge und ohne Milde. trug einen fchönen rothen Bart; was er bei

diefem Barte fchwur. machte er wahr und unabwendlich. Nun gefchah es.
daß er zu Babenberg (Bamberg) eine prächtige Hofhaltung hielt. zu
welcher geiftliche und weltliche Fürften des Reiches kommen mußten.
Oftermorgens zog der Kaifer mit allen diefen Fürften in das Münfter.
um die feierliche Meffe zu hören. unterdeffen in der Burg zu dem Gaft
mahl die Tifche bereitet wurden; man legte Brot und feßte fchöne Trink
gefäße darauf. An des Kaifers Hofe diente aber dazumal auch ein edler
und wonnefamer Knabe. fein Vater war Herzog in Schwaben und hatte

*) Cburribolclf. pugjllue. Däumling. (31088. LWS". Kurzbolt. eine Ar1 Kleid
(Rother 4576.) altfranzöf. cortibant. eourtjbaut. latein. eortibaläne.

**) 3“ 939. vgl.Schlofferll.2. 186.
***) Zu Ektehards Zeit (zweite Hälfte des elften Jahrh.) der. weil die Lieder zu

allgemein bekannt. die Erzählung der Begebenheiten ausläßt.

f) Otto Rothbart if
t

vermuthlich Otto ll. nicht Otto l. Vergl. Lohengrin Str. 741..
und [eiboj: acces3. l. p. 184. Jndeffen fchwankt die Sage überhaupt bei gleichen. auf
einander folgenden Namen.
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nur diefen einzigen Erben. Diefer fchöne Jüngling kam von ungefähr
vor die Tifche gegangen. griff nach einem linden Brot mit feinen zarten.
weißen Händen. nahm es auf und wollte effen. wie alle Kinder find. die

gerne in hübfche Sachen beißen. wonach ihnen der Wille fteht. Wie er

nun ein Theil des weißen Brotes abbrach. ging da mit feinem Stabe des

Kaifers Truchfeß. welcher die Aufficht über die Tafel haben follte; der
fchlug zoruig den Knaben aufs Haupt. fo hart und nngefüge. daß ihm
Haar und Haupt blutig ward. Das Kind viel nieder und weinte heiße
Thränen. daß es der Truchfeß gewagt hätte. es zu fchlagen. Das erfah
ein auserwählter Held. genannt Heinrich von Kempten. der war mit
dem Kinde aus Schwaben gekommen und deffen Zuchtmeifter; heftig ver

droß es ihn. daß man das zarte Kind fo unbarmherzig gefchlagen hatte.
und fuhr den Truchfeffen. feiner Unzucht wegen. mit harten Worten an.

Der Truchfeß fagte. daß er Kraft feines Amtes allen ungefügten Schälken
am Hofe mit feinem Stabe wehren dürfe. Da nahm Herr Heinrich einen
großen Knüttel und fpaltete des Truchfeffen Schädel. daß er wie ein Ei
zerbrach. und der Mann todt zu Boden fank.

Unterdeffen hatten die Herren Gotte gedient und gefungen und kehrten

zurück; da fah der Kaifer den blutigen Eftrich. fragte und vernahm. was

fich zugetragen hatte. Heinrich von Kempten wurde auf der Stelle vor

gefordert. und Otto. von tobendem Zorn entbrannt. rief: ..daß mein

Truchfeß hier erfchlagen liegt. fchwöre ic
h an euch zu rächen! fam mir

mein Bart!" Als Heinrich von Kempten diefen theuren Eid ausgefprochen

hörte und fah. daß es fein Leben galt. faßte er fich. fprang fchnell auf
den Kaifer los und begriff ihn bei dem langen rothen Barte. Damit

fchwang er ihn plößlich auf die Tafel. daß die kaiferliche Krone von

Ottos Haupte in den Saal fiel; und zuckte - als die Fürften. den Kaifer
von diefem wüthenden Menfchen zu befreien. herzufprangen - fein Meffer.
indem er laut ausrief: ..keiner rühre mich an. oder der Kaifer liegt todt

hier!" Alle traten hinter fich. Otto. mit großer Noth winkte es ihnen zu;
der uuverzagte Heinrich aber fprach: ..Kaifer. wollt ihr das Leben haben.

fo thut mir Sicherheit. daß ic
h genefe." Der Kaifer. der das Meffer an

feiner Kehle ftehen fah. bot alsbald die Finger in die Höhe und gelobte

dem edlen Ritter bei kaiferlichen Ehren. daß ihm das Leben gefchenkt

fein folle.

Heinrich. fobald er diefe Gewißheit hatte. ließ er den rothen Bart aus

feiner Hand und den Kaifer aufftehen. Diefer feßte fich aber ungezögert

auf den königlichen Stuhl. ftrich fich den Bart und redete in diefen Worten:

..Ritter. Leib und Leben hab ic
h

euch zugefagt; damit fahrt eurer Wege.

hütet euch aber vor meinen Augen. daß fi
e

euch nimmer wieder fehn. und

raumet mir Hof und Land! ihr feid mir zu fchwer zum Hofgefind. und

mein Bart müffe immerdar euer Scheermeffer meiden!" Da nahm Heinrich
von allen Rittern und Bekannten Urlob und zog gen Schwaben auf fein
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Land und Feld. das er vom Stifte zu Lehen trug; lebte einfam und
in Ehren.

Danach über zehn Jahre begab es fich. daß Kaifer Otto einen fchweren
Krieg führte. jenfeits des Gebirges und vor einer feften Stadt lag. Da
wurde er nothhaft an Leuten und Mannen und fandte heraus nach deutfchen
Landen: wer ein Lehn von dem Reiche trage. folle ihm fchnell zu Hülfe
eilen. bei Verluft des Lehens und feines Dienftes. Nun kam auch ein
Bote zu dem Abt nach Kempten. ihn auf die Fahrt zu mahnen. Der Abt

fandte wiederum feine Dienftleute und forderte Herrn Heinrich. als deffen
er vor allen bedürftig war. ..Ach edler Herr. was wollt ihr thun - ant
wortete der Ritter - ihr wißt doch. daß ich des Kaifers Huld verwirkt
habe; lieber geb ic

h

euch meine zwei Söhne hin und laffe fi
e mit euch

ziehen." ..Jhr aber feid mir nöthiger. als fi
e beide zufammen - fprach

der Abt *- ich darf euch nicht von diefem Zug entbinden. oder ich leihe euer
Land andern. die es befter zu verdienen wiffen." ..Traun - antwortete
der edle Ritter - ift dem fo

.

daß Land und Ehre auf dem Spiel ftehen.

fo will ich euer Gebot leiften. es komme. was da wolle. und des Kaifers
Drohung möge über miä; ergehen."

Hiermit rüftete fich Heinrich zu dem Heerzug. und kam bald nach
Wälfchland zu der Stadt. wo die Deutfchen lagen; jedoch barg er fich vor
des Kaifers Antliß und floh ihn. Sein Zelt ließ er ein wenig feitwärts
vom Heere fchlagen. Eines Tages lag er da und badete in einem Zuber.
und konnte aus dem Bad in die Gegend fchauen. Da fah er einen Haufen
Bürger aus der belagerten Stadt kommen. und den Kaifer dagegen reiten

zu einem Gefpräch. das zwifchen beiden Theilen verabredet worden war.

Die treulofen Bürger hatten aber diefe Lift erfonnen; denn als der Kaifer
ohne Waffen und arglos zu ihnen ritt. hielten fi

e gerüftete Mannfchaft
im Hinterhalte. und überfielen den Herrn mit frechen Händen. daß fi

e ihn
fingen und fchlügen. Als Herr Heinrich diefen Treubruch und Mord ge
fchehen fah. ließ er Baden und Wafchen. fprang aus dem Zuber. nahm
den Schild mit der einen. und fein Schwert mit der andern Hand. und

lief bloß und nackend nach dem Gemenge zu. Kühn fchlug er unter die

Feinde. tödte und verwundete eine große Menge. und machte fi
e alle flüchtig.

Darauf löfte er den Kaifer feiner Bande und lief fchnell zurück. legte fich

in den Zuber und badete nach wie vor. Otto. als er zu feinem Heer
wieder gelangte. wollte erkundigen. wer fein unbekannter Retter gewefen

wäre; zornig faß er im Zelt auf feinem Stuhl und fprach: ..ich war ver

rathen. wo mir nicht zwei ritterliche Hände geholfen hätten; wer aber den

nackten Mann erkennt. führe ihn vor mich her. daß er reichen Lohn und
meine Huld empfange; kein kühnerer Held lebt hier noch anderswo."

Nun wußten wohl einige. daß es Heinrich von Kempten gewefen war;

doch fürchteten fi
e den Namen deffen auszufprechen. dem der Kaifer den

Tod gefchworen hatte. Mit dem Ritter - antworteten fi
e - ftehet.es fo.
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daß fchwere Ungnade auf ihm laftet; möchte er deine Huld wieder gewinnen.

fo ließen wir ihn vor dir fehen. Da nun der Kaifer fprach ..und wenn er

ihm gleich feinen Vater erfchlagen hätte. folle ihm vergeben fein": nannten

fi
e ihm Heinrich von Kempten. Otto befahl. daß er alfobald hergebracht

würde; er wollte ihn aber erfchrecken und übel empfahen.
Als Heinrich von Kempten hereingeführt war. gebärdete der Kaifer fich

zornig und fprach: ..wie getrauet ihr. mir unter die Augen zu treten? ihr

wißt doch wohl. warum ic
h

euer Feind bin. der ihr meinen Bart gerauft
und ohne Scheermeffer gefchoren habt. daß er noch eine Locke fteht. Welch

hochfärtiger Uebermuth hat euch jeßt daher geführt?" ..Gnade. Herr -
fprach der kühne Degen - ich kam gezwungen hierher. und mein Fürft.
der hier fteht. gebot es bei feinen Hulden. Gott fe

i

mein Zeuge. wie ungern

ich diefe Fahrt gethan; aber meinen Dienfteid mußte ic
h

löfen: wer mir

das übel nimmt. dem lohne ic
h

fo
.

daß er fein leßtes Wort gefprochen hat."
Da begann Otto zu lachen: ..feid mir taufendmal willkommen. ihr aus

erwählter Held! mein Leben habt ihr gerettet. das mußte ic
h

ohne eure Hülfe
verloren haben. feliger Mann. So fprang er auf. küßte ihm Augen und
Wangen. Jhr zweier Feindfchaft war dahin. und eine lautere Sühne ge
machet; der hochgeborne Kaifer lieh und gab ihm großen Reichthum. und

brachte ihn zu Eh1en. deren man noch gedenket.

473.

Yer Ychufier zu Yauingen.

Auf dem Hofthurm der Stadt Lauingen findet fich folgende Sage
abgemalt*). Zur Zeit. als die Heiden oder Hunnen bis nach Schwaben
vorgedrungen waren. rückte ihnen der Kaifer mit feinem Heere entgegen und

lagerte fich unweit der Donau zwifchen Lauingen und dem Schloß Faimingen.

Nach mehreren vergeblichen Anfällen von beiden Seiten kamen endlich

Chriften und Heiden überein. den Streit durch einen Zweikampf entfcheiden
zu laffen. Der Kaifer wählte den Marfchall von Calatin (Vappenheim)

zu feinem Kämpfer. der den Auftrag freudig übernahm und nachfann. wie

er den Sieg gewiß erringen möchte. Jndem trat ein unbekannter Mann

zu ihm und fprach: ..was finnft du? ic
h

fage dir. daß du nicht für den

Kaifer fechten follft. fondern ein Schufter aus Henfwil (fpäter Lauingen)

if
t

dazu auserfehen." Der Calatin verfeßte: ..Wer bift du? wie dürfte

ic
h die Ehre diefes Kampfes von mir ablehnen?" ..Jch bin Georg. Chrifti

Held. fprach der Unbekannte
- und zum Wahrzeichen nimm meinen Däum

ling." Mit diefen Worten zog er den Däumling von der Hand und gab

*) Auf diefem Thnrm fteht auch ein anderes Gemälde von einem Pferd. das fünfzehn
Schuh lang gewefen. zwei Herzen gehabt haben. und um 1260 zu Lauingen geboren worden

fein foll.
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ihn dem Marfchall. welcher ungefäumt damit zum Kaifer ging und den

ganzen Vorfall erzählte. Hierauf wurde befchloffen. daß der Schufter
gegen den Heiden ftreiten follte. Der Schufter übernahm es. und befiegte

glücklich den Feind. Da gab ihm der Kaifer die Wahl von drei Gnaden

fich auszubitten. Der Schufter bat erftens um eine Wiefe in der Nähe
von Lauingen. daß diefe der Stadt als Gemeingut gegeben würde. Zweitens.

daß die Stadt mit rothem Wachs fiegeln dürfte (welches fonft keinem mittel

baren Ort verftattet war). Drittens. daß die Herrn von Calatin eine

Möhrin als Helmkleinod führen dürften. Alles wurde ihm bewilligt. und
der Daumen St. Georgs forgfältig von .den Vappenheimern aufbewahrt.
die eine Hälfte in Gold gefaßt zu Kaisheim. die andre zu Vappenheim.

474.

Yas Aud im Mainzer Wappen.

Jm Jahre 1009 wurde Willegis. ein frommer und gelehrter Mann.
zum Bifchof von Mainz gewählt; er war aber von geringer. armer Her
kunft. und fein Vater ein Wagnersmann gewefen. Deß haßten ihn die

adlichen Thumherren und Stiftsgenoffen. nahmen Kreide und maleten ihm

verdrießweife Räder an die Wände und Thüren feines Schloffes; gedachten

ihm damit eine Schmach zu thun. Als der fromme Bifchof ihren Spott

vernahm. da hieß er einen Maler rufen; dem befahl er. mit guter Farbe
in alle feine Gemächer weiße Räder in rothe Felder zu malen. und ließ

dazu feßen einen Reim. der fagte: ..Willegis. Willegis. denk woher du

kommen fis." Daher rührt. daß feit der Zeit alle Bifchöfe zu Mainz
weiße Räder im rothen Schild führen. Andere fügen hinzu. Willegis

habe. von Demüthigung wegen. ein hölzernes Vflugrad ftets an feiner

Bettftätte hangen gehabt.

475.

Yer Yammelsberg.

Zur Zeit. als Kaifer Otto l. auf der Harzburg haufte. hielt er auch an
dem Harzgebirge große Jagden. Da gefchah es. daß Ramm (nach andern

Remme) feiner beften Jäger einer. an den Vorbergen jagte. der Burg gegen
Niedergang. und ein Wild verfolgte. Bald aber wurde der Berg zu fteil.
darum ftand der Jäger ab von feinem Roß. band es an einen Baum und
eilte dem Wild zu Fuße nach. Sein zurückbleibendes Vferd ftampfte un
geduldig und kraßte mit den Vorderhufen auf den Grund. Als fein
Herr. der Jäger Ramm. von der Verfolgung des Wildes zurückkehrte. fah
er verwundert. wie fein Vferd gearbeitet und mit den Füßen einen fchönen
Erzgang aufgefcharrt hatte. Da hub er einige Stufen auf und trug fi
e
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dem Kaifer hin. der alsbald das entblößte Bergwerk angreifen und mit

Schürfen verfuchen ließ. Man fand eine reichlichliche Menge Erz. und der
Berg wurde dem Jäger zu Ehren Rammelsbergil) geheißen. Des Jägers

Frau nannte fich Gofa. undvon ihr empfing die Stadt Goslar. die
nahe bei dem Berg gebaut wurde. ihren Namen. Das Flüßchen. das durch
die Stadt rinnt. heißt ebenfalls Gofe. desgleichen das daraus gebraute

Weißbier. Der Jäger wurde in der Auguftins-Capelle begraben und auf
dem Leichenftein mit feiner Frau in Lebensgröße ausgehauen; Rammel
trägt in der Rechten ein Schwert über fich. und Gofa eine Krone auf
dem Haupt.

Nach andern hat nicht der Jäger. fondern eines Jungherrn Vferd
Rammel geheißen. das man einmal an dem Berge anband. wo es fo
rammelte und ftampfte. daß feine wohl gefchärften Hufeifennägel eine Gold
ader bloß machten.

Noch fieht man auf dem Rammelsberge einen Brunnen. der Kinder
brunnen genannt. worauf zwei fteingehauene Kinder ftehen; daher weil
unter Heinrich 1]. eine fchwangere Frau bei diefem Brunnen zweier Söhnlein
entbunden wurde. Kaifer Otto foll auf dem Berg oben an dem Vlaß.
Namens Werl. ein Schloß oder einen Saal gehabt haben. vor dem er

einft einem gefangenen König das Haupt abfchlagen ließ. Späterhin fchlng

das Bergwerk einmal ein. und verdarb fo viel Arbeiter. daß vierthalb

Hundert Wittwen vor dem Berge ftanden und ihre Männer klagten; darauf
lagen die Gruben Hundert Jahr ftill. und Goslar wurde fo einfam. daß
in allen Straßen hohes Gras wuchs.

'

476.

Yie Grafen von Eberfiein.

Als Kaifer Otto feine Feinde gefchlagen und die Stadt Straßburg
bezwungen hatte. lagerte er vor der Burg der Grafen Eberftein. die es mit

feinen Feinden hielten. Das Schloß ftand auf einem hohen Fels am

Wald (unweit Baden in Schwaben). und dritthalb Jahr lang konnte es
das kaiferliche Heer immer nicht bezwingen. fowohl der natürlichen Feftig

keit. als der tapfern Vertheidigung der Grafen wegen. Endlich rieth ein

kluger Mann dem Kaifer folgende Lift: ..er folle einen Hoftag nach Speier

ausfchreiben. zu welchem jedermann ins Turnier ficher kommen dürfte; die

Grafen von Eberftein würden nicht fäumen. fich dazu einzufinden. um ihre

Tapferkeit zu beweifen; mittlerweile möge der Kaifer durch gefchickte und

*) In den Rammelsberg foll mehr Holz verbaut fein. als in die Städte Braunfchweig
und Goslar. Man hatte ein altes Lied. das fo anfängt;

De Ramelsburgk hefft enen gulden Foet.
drumb tragen wir en ftolten Moet 7e.
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kühne Leute ihre Burg bewältigen laffen." Der Fefttag zu Speier
wurde hierauf verkündigt; der König. viele Fürften und Herren. unter

diefen auch die drei Eberfteine. waren zugegen; manche Lanze wurde ge

brochen. Des Abends begannen die Reihen. wobei der jüngfte Graf von

Eberftein. ein fchöner anmuthiger Mann. mit kraufem Haar. vortanzen
mußte. Als der Tanz zu Ende ging. nahte fich heimlich eine fchöne
Jungfrau den dreien Grafen und rannte: ..Hütet euch. denn der Kaifer
will eure Burg erfteigen laffen. während ihr hier feid. eilt noch heute Nacht
zurück!" Die drei Brüder beriethen fich und befchloffen. der Warnung zu
gehorchen. Darauf kehrten fi

e

zum Tanz. forderten die Edeln und Ritter

zum Kampf .auf morgen. und hinterlegten Hundert Goldgülden zum Vfand
in die Hände der Frauen. Um Mitternacht aber fchifften fi

e über den Rhein
und gelangten glücklich in ihre Burg heim. Kaifer und Ritterfchaft warteten
am andern Tage vergebens auf ihre Erfcheinung beim Lanzenfpiel; endlich
befand man. daß die Eberfteiner gewarnt worden wären. Otto befahl. a s

fhleunigfte die Burg zu ftürmen; aber die Grafen waren zurückgekehrt u d

fchlugen den Angriff muthig ab. Als mit Gewalt gar nichts auszurichten
war. fandte .der Kaifer drei Ritter auf die Burg. mit den Grafen zu
unterhandeln. Sie wurden eingelaffen. und in Weinkeller und Speicher
geführt; man holte weißen und rothen Wein. Korn und Mehl lagen in

großen Haufen. Die Abgefandten verwunderten fich über folche Vorräthe.
Allein die Fäffer hatten doppelte Boden oder waren voll Waffer; unter
dem Getreide lag Spreu. Kehricht und alte Lumpen. Die Gefandten
hinterbrachten dem Kaifer. ..es fe

i

vergeblich. die Burg länger zu belagern;
denn Wein und Korn reiche denen inwendig noch auf dritthalb Jahr aus."
Da wurde Otto'n gerathen. feine Tochter mit dem jüngften Grafen Eber

hard von Eberftein zu vermählen und dadurch diefes tapfre Gefchlecht auf
feine Seite zu bringen. Die Hochzeit ward in Sachfen gefeiert. und der

Sage nach foll es die Braut felber gewefen fein. welche an jenem Abend
die Grafen gewarnt hatte. Otto fandte feinen Schwiegerfohn hernachmals

zum Vapft in Gefchäften; der Vapft fchenkte ihm eine Rofe in weißem

Korb. weil es gerade der Rofenfonntag war. Diefe nahm Eberhard mit

nach Brannfchweig. und der Kaifer verordnete: daß die Rofe in weißem

Felde künftig das eberfteinifche Wappen bilden follte.

477.

Wilo läßt filh nicht fchlugen.

Otto )ll.*) war noch klein. als man ihn zu Aachen weihte. und ftand
unter feines Oheims. Bifchof Bruno's. Vormundfchaft. Eines Tages
gefchah. daß das Kind im Bad unziemlich gefchlagen wurde; da ließ es

*) Otto ll? Schloffer ll. 2. 208.
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ein todtes Kind in fein Bett tragen und verbarg fich heimlich. Bruno.
als er vor das Bett trat. erfchrak heftig und glaubte den König todt:

doch bald darauf wurde er wieder gefunden. Da fragte der Bifchof
Otto'n. warum er das gethan hätte? Das Kind fprach: ..du hießeft mich
im Bade hart mit einer fcharfen Gerte fchlagen. und half mir all mein

Weinen nicht; da zürnte ic
h

auf dich. und wollte dich drum erfchrecken."
Da gelobte ihm Bruno. ..daß ihm fürbaß kein Leid mehr gefchehen follte".
berief die Fürften nach Mainz auf einen Tag. und übergab ihnen das
Kind mit dem Reiche. Die Fürften aber empfahlen das Kind nunmehr
Willegis. Bifchof zu Mainz.

478.

Yönig Otto in Yamparten.

Der König Otto fuhr da mit großem Heer zu Lamparten und gewann

Mailand. und faßte da Vfenning. die hießen Ottelin. Da der König
dannen kam. verwurfen fi

e ihm feine Münze zu Lafter. und erfuhr wieder
dar und bezwang fi

e

dazu. daß fi
e von altem Leder Vfenning nehmen und

geben müßten. Da kam eine Frau vor ihn und klagte über einen Mann.
der ihr Gewalt angethan hätte. Der König fprach: ..wann ic

h

herwieder

komme. will ic
h dir richten." ..Herr - fagte die Frau - du vergiffeft

es." Der König wies fi
e mit feiner Hand an eine Kirche und fprach:

..diefe Kirche fe
i

deß mein Urkund." Er fuhr dann wieder in deutfche
Land. und bezwang Ludolf feinen Sohn. der fich empört hatte. Und als
er nach der Zeit wieder in Lamparten zog. führte ihn der Weg an der

Kirche her. die er dem Weib gewiefen hatte. daß er ihr richten wollte. um

ihre Noth. Der König ließ fi
e rufen und ließ fi
e klagen. Sie fprach:

..Herr. es if
t nun mein ehelicher Mann. und ic
h

habe liebe Kinder mit

ihm." Der fprach da: ..fammer Otten Bart!" Alfo fchwur er ihr: ..er
foll meiner Barten (Beile) fchmecken!" und befahl den Miffetäter an feinem
Leibe nach dem Recht zu ftrafen. Alfo richtete er dem Weib wider ihren
Willen.

479.

Yet unfchuldige Yitter.

Kaifer Otto lll. genannt das Kind. hatte am Hofe einen edlen Ritter.
den langte die Kaiferin Marta. gebürtig von Arragonien. bittend an. daß
er mit ihr bnhlete. Der Ritter erfchrak. und fprach: ..das fe
i

ferne von

mir. das wäre meiner und meines Herrn Ehre viel zu nah." und ging
weg von der Kaiferin. Da fi

e fah. daß er alfo im Zorne von ihr ging.
kam fi

e zum Kaifer. fchmeichelte und fprach: ..was habt ihr für Ritter an
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eurem Hofe? einer von ihnen wollte mich fchänden." Da dies der Kaifer
hörte. ließ er von Stund an den Ritter fangen. und ihm das Haupt ab

fchlagen. Aber es foll aus feinem Halfe kein Blut gefloffen fein. fondern
Milch. Der Kaifer. als er das Wunder fah. rief: ..hierum fteht's nicht
recht." ließ die Kaiferin vorfordern. und fragte fi

e

hart um die Wahrheit.
Sie fiel beftürzt zu Fuß. und bat um Gnade; er aber als ein geftrenger

Richter. nachdem er die Lügen erfahren. ließ fein Weib diefer Unthat
wegen fangen und brennen. blieb auch ohne Weib und Erben fein Lebetage.

480.

Kaifer Otto hält Winmen- und Waifengericht.

Otto der dritte hatte ein unftät Weib. die warb an einen Grafen.
daß er mit ihr buhlen follte; das wollte der Graf nicht thun und feinen
Herren nicht entehren. noch fich felber. Da gab die Königin diefen Grafen
an beim König. und fprach: ..der Graf hat mich meiner Ehren angemuthet."
Der König hieß. in jähem Zorn. den Grafen tödten. Jndem er aber

zum Tod geführt wurde. begegnete ihm fein Ehegemahl; der offenbarte er.
wie ihn die Königin böslich um Frömmigkeit. Biederkeit und Leben bringe:
und ermahnte fie. nach feinem Tode das glühende Eifen zu tragen auf
feine Unfchuld. Nun ward dem Grafen fein Haupt abgefchlagen. und eine

Zeit darauf gefchah's. daß der Kaifer ein Gericht berief und dazu
Wittwen und Waifen. daß nach dem Recht gerichtet würde. Als nun das
Gericht befeßt war. trat des Grafen Gemahlin vor. trug das Haupt ihres
Mannes heimlich unterm Gewand. kniete nieder und forderte Hülfe und

Recht. Hierauf fragte fie: ..welchen Tod zu leiden der fchuldig fei. der
einen andern unfchuldig enthaupten laffe?" Der Kaifer fprach: ..man
foll ihm wieder fein eigen Haupt abfchlagen." Da zog fi

e des Grafen
Haupt hervor und fprach: ..Herr. du felbft bift es. der diefen meinen
Mann unfchuldig haft tödten laffen" und offenbarte der Königin Falfchheit.
Der Kaifer erfchrak und forderte Beweis. Die Wittwe wählte das

Gottesurtheil. und trug das glühende Eifen. daß ihr nie kein Leid davon

gefchah. Da gab fich der Kaifer in der Frauen Gewalt. daß fi
e

ihn
tödten laffen könne nach dem Recht. Die Herren aber legten fich hinein
und erworben dem Kaifer von der Frauen einen Auffchlag des Gerichts
zehen Tage. darnach acht Tage. darnach fieben Tage. darnach fechs Tage.
Und der Kaifer gab der Gräfin um jeden Auffchlag eine gute Fefte; die

haben davon den Namen. eine heißt die zehent. die andere die acht. die
dritte die fiebent. die vierte die fechft. und liegen im Lümer Bisthum.
Und eh' die Tage vollgingen - da die Wittwe auf des Kaifers Haupt
Grimm. Sagen. ll. 7



98

beftand. es wäre denn. daß die Hure fterbe. und damit allein könne fich
der König löfen - fo ließ er die Königin fahen und lebendig vergraben;
mit den vier Schlöffern hatte er fich felber gelöft.

481.

Otto 111. in Year!s Grabe

Als nach langen Jahren Kaifer Otto 1ll. an das Grab kam. wo
Karls Gebeine beftattet ruhten. trat er mit zwei Bifchöfen und dem Grafen
Otto von Laumel (der diefes alles berichtet hat) in die Höhle ein. Die

Leiche lag nicht. wie andere Todte; fondern faß aufrecht. wie ein Lebender

auf einem Stuhl. Auf dem Haupte war eine Goldkrone. den Seepter

hielt er in den Händen. die mit Handfchuhen bekleidet waren. die Nägel

der Finger hatten aber das Leder durchbohrt. und waren herausgewachfen.
Das Gewölbe war aus Marmor und Kalk fehr dauerhaft gemauert. Um

hinein zu gelangen. mußte eine Oeffnung gebrochen werden; fobald man

hineingelangt war. fpürte man einen heftigen Geruch. Alle beugten fogleich
die Knie und erwiefen dem Todten Ehrerbietung. Kaifer Otto legte ihm
ein weißes Gewand an. befchnitt ihm die Nägel und ließ alles Mangelhafte

ausbeffern. Von den Gliedern war nichts verfault. außer von der Nafen
fpiße fehlte etwas; Otto ließ fi

e von Gold wieder herftellen. Zuleßt nahm
er aus Karls Munde einen Zahn. ließ das Gewölbe wieder zumauern.
und ging von dannen.

Nachts darauf foll ihm im Traume Karl erfchienen fein. und verkündigt

haben. daß Otto nicht alt werden und keinen Erben hinter fich laffen werde.

482.

Yie heilige Kunigund.

Kaifer Heinrich ll. und Kunigund. die blieben beide unbefleckt bis
an ihren Tod. Der Teufel wollte fi

e da unehren. daß fi
e der Kaifer zieh

von eines Herzogen wegen. mit dem follte fi
e in Ungebühr ftehen.

Die Frane bot dafür ihr Recht. dazu kam manich Bifchöfe und Fürften.
Da wurden fieben glühende Eifenfchaaren gelegt. die follte die Frane
treten. Sie hub auf ihre Hände zu Gott. und fprach: ..Gott. du weißt
wohl alleine meine Unfchuld; ledige mich von diefer Noth. als du thäteft
der guten Sufannen von der ungerechten Bezeugniß!" Sie trat die Schaar
kecklich und fprach: ..fieh. Kaifer. fo fchuldig ic
h deiner bin. bin ic
h aller

Männer." Da ward die Frane gereinigt mit allen Ehren. Der König

fiel ihr zu Füßen. und die Herren alle.
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483.

Yer Yom zu Bamberg.

Baba. Heinrich des Voglers Schwefter. und Graf Albrechts Gemahlin.
nach andern aber Kunigund. Kaifer Heinrichs 11. Gemahlin. ftiftete mit

eigenem Gut den Dom zu Babenberg. So lange fi
e

baute. feßte fi
e

täglich eine große Schüffel voll Geldes auf für die Taglöhner und ließ
einen jeden fo viel herausnehmen. als er verdient hätte; denn es konnte
keiner mehr nehmen. als er verdient hatte. Sie zwang auch den Teufel.
daß er ihr große marmelfteinerne Säulen mußte auf den Berg tragen.

auf den fi
e die Kirche feßte. die man noch heutigen Tages wohl fiehet.

484.

Taube fagt den (Yieind an.

Man erzählt. unter Kaifer Heinrich ll. habe es fich begeben: daß eine
Taube in eine Stadt. die bald darauf vom Feind überfallen und belagert

wurde. geflogen kam. Um ihren Hals fand man einen Zettel gebunden.

auf dem diefe Nachricht gefchrieben ftand.

495.

Yer Aelch mit der Ycharte.

Jn den Zeiten. als Kaifer Heinrich der Zweite ftarb. war ein frommer
Einfiedel. der hörte einen großen Raufch von Teufeln in der Luft und

befchwor fi
e bei Gott. wo fi
e hinfahren wollten? Die böfen Geifter

fagten: ..Zu Kaifer Heinrich." Da befchwor fi
e der gute Mann. daß fi
e

ihm hinterbrächten. was fi
e geworben hätten? Die Teufel fuhren ihren

Weg. aber der gute Mann betete zu Gott für des Kaifers Seele. Bald

darauf kamen die Teufel wieder gefahren zu dem Einfiedel und fprachen:

..als die Miffethat des Kaifers feine Gutheit überwiegen follte. und wir

die Seele in unfre Gewalt nehmen wollten. da kam der gefegnete Laurentius

und warf einen Kelch fchnell in die Wage. daß dem Kelch eine Scherbe

ausbrach. alfo verloren wir die Seele; denn derfelbe Kelch machte die

gute Schale fchwerer."
-- Auf diefe Botfchaft dankte der Einfiedel Gott

feiner Gnaden und that fi
e kund den Domherren von Merfeburg. Und

fie funden den Kelch mit der Scharte. als man ihn noch heute kann fchauen.
Der Kaifer aber hatte ihn einft bei feinen Lebzeiten dem heil. Laurenz zu
Merfebnrg aus Gutthat geweihet.
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486.

Yage von Yaifer Heinrich [ll.

Kaifer Conrad der Franke ließ ein Gebot ausgehn: wer den Frieden

bräche. dem follte man das Haupt abfchlagen. Dies Gebot brach Graf
Leopold von Calw. und da der König zu Land kam. entwich Graf Leopold

in den Schwarzwald in eine öde Mühle. meinte fich da zu enthalten mit

feiner Hausfrau. bis ihm des Königs Huld wieder würde. Eines Mais
ritt der König ungefähr in den Wald. und vor diefelbe Mühle hin. Und

da ihn Leopold hörte. furchte er. der König wolle ihn fuchen. und floh in

das Dickicht. Seine Hausfrau ließ er in der Mühle. die konnte nirgends

hin; denn es war um die Zeit. daß fi
e ein Kind gebären follte. Als nun

der König nah bei der Mühle war. und die Frau in ihren Nöthen hörte
fchreien. hieß er nachfehen. was der Frauen gebrächc. Jn den Dingen
hörte der König eine Stimme. die fprach: ..auf diefe Stunde if

t

ein' Kind

hier geboren. das wird dein Tochtermann!" Conrad erfchrak. denn er

wußte anders nicht. denn daß die Frau eine Bäuerin wäre; und dachte.
wie er dem zuvorkommen möchte. daß feine Tochter keinem Bauern zu Theil
würde. Und fchickte zwei feiner Diener in die Mühle. daß fi

e das neu

geborne Kind tödteten. und zu deffen Sicherheit ihm des Kindes Herz brächten;

denn er müffe es haben zu einer Buße. Die Diener mußten dem Kaifer
genug thun. fürchteten doch Gott und wollten das Kind nicht tödten; denn

es war gar ein hübfches Knäbelein. und legten's auf einen Baum. darum.

daß etwer des Kindes inne würde.

Dem Kaifer brachten fi
e eines Hafen Herz. das warf er den Hunden

vor und meinte damit zuvorgekommen zu fein der Stimme der Weiffagung.

Jn den Weilen jagte Herzog Heinrich von Schwaben auf demWald
und fand daß Kind mutterallein da liegen. Und fah. daß es neugeboren

war. und brachte es heimlich feiner Frauen. die war unfruchtbar. und bat

fie. daß fi
e

fich des Kindes annähme. fich in ein Kindbett legte nnd das

Kind wie ihr natürliches hätte; denn es fe
i

ihnen von Gott gefchickt worden.
Die Herzogin that es gern. und alfo ward das Kind getauft und ward

Heinrich geheißen; niemand aber hielt es anders als für einen Herzogen

zu Schwaben. Und da das Kind alfo erwuchs. ward es König Conrad

gefandt zu Hof. Der hieß den Knaben öfter vor fich ftehen. denn die

andern Junkern an feinem Hofe. von feiner klugen Weisheit und Höflichkeit
wegen. Nun gefchah es. daß dem Kaifer eine Verleumdung zu Ohren kam:
der junge Herr wäre nicht ein rechter Herzog von Schwaben. fondern ein

geraubt Kind. Da der Kaifer das vernahm. rechnete er feinem Alter nach.
und kam ihm Furcht. es wäre dasjenige. wovon die Stimme bei der Wald

mühle geredet hätte. Und wollte wiederum zuvorkommen. daß es nicht feiner

Tochter zu einem Mann würde. Da fchrieb er einen Brief der Kaiferin.

in dem befahl er. als lieb ihr Leib und Leben wäre. daß fi
e den Zeiger
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diefes Briefes tödten hieße. Den Brief befahl er befchloffen dem jungen

Herrn an. daß er ihn der Kaiferin einhändigte und niemand anderm. Der

junge Heinrich verftund fich darunter nichts als Gutes. wollte die Botfchaft
vollenden und kam unterwegs in eines gelehrten Wirthes Haus; dem ver

traute er feine Tafche von Sicherheit wegen. worin der Brief und anders
Ding lagen. Der Wirth kam über den Brief aus Fürwiß. und da. wo
er gefchrieben fand. daß die Kaiferin ihn tödten follte. fchrieb er: ..daß die

Kaiferin dem jungen Herrn. Zeiger des Briefs. ihre Tochter gäbe und zu
legte unverzogentlich"; den Brief befchloß er wieder mit dem Jnfiegel gar

fäuberlich ohne Fehl. Da nun der junge Herr der Kaiferin den Brief
zeigte. gab fi

e ihm die Tochter und legte fi
e ihm zu. Die Mären kamen

aber bald vor den Kaifer. Da befand der Kaifer mit dem Herzogen von

Schwaben und andern Rittern und Knechten. daß der Jüngling war von
Leopolds Weib in der Mühle geboren. von dem die Stimme geweiffagt

hatte. und fprach: ..nun merk ich wohl. daß Gottes Ordnung niemand

hintertreiben mag." und förderte feinem Tochtermann zu dem Reich. Diefer
König Heinrich baute und ftiftete hernachmals Hirfchau. das erfte Klofter.
an die Statt der Mühle.. darin er geboren worden war.

487.

Yer Teufelsthurm am Yonaufirudel.

Es ift eine Stadt in Oefterreich. mit Namen Crain. ob der Stadt
hat es einen gefährlichen Ort in der Donau. nennet man den Strudel bei

Stockerau. da hört man das Waffer weit und breit raufchen; alfo hoch
fällt es über den Felfen. macht einen großen Schanm. if

t gar gefährlich

dadurch zu fahren; kommen die Schiff in einen Wirbel. gehen gefcheibweis

herum. fchlägt das Waffer in die Schiffe. und werden alle. die auf dem

Schiff find. ganz und gar naß. Wenn ein Schiff nur ein wenig an den

Felfen rührt. zerftößt es fich zu kleinen Trümmern. Da muß jedermann

arbeiten. an den Rudern mit Gewalt ziehen. bis man herdurch kommt.

Dafelbft herum wohnen viel Schiffleut. die des Waffers Art im Strudel
wiffen; die werden alsdann von den Schiffleuten beftellt. daß fi

e alfo

defto leichter. ohn fondern Schaden. durch den Strudel kommen mögen.

Kaifer Heinrich. der dritte diefes Namens. fuhr hinab durch den

Strudel; auf einem andern Schiff war Bifchof Bruno von Würzburg.
des Kaifers Vetter; und als diefer auch durch den Strudel fahren wollte.

faß er anf einem Felfen. der über das Waffer herausging. ein fchwarzer
Mann. wie ein Mohr. ein gräulicher Anblick und erfchrecklich. Der fchreit
und fagt zu dem Bifchof Bruno: ..höre. höre. Bifchof! ic

h bin dein böfer

Geift. du bift mein eigen; fahr hin. wo du willt. fo wirft dn mein werden;
jeßund will ic
h dir nichts thun. aber bald wirft du mich wieder fehen."
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Alle Menfchen. die das hörten. erfchraken und fürchteten fich. Der Bifchof

machte ein Kreuz und gefegnete fich. fprach etlich Gebet. und der Geift ver

fchwand vor ihnen allen. Diefer Stein wird noch auf diefen Tag gezeigt;

if
t

darauf ein kleines Thürnlein gebaut. allein von Steinen und kein Holz

dabei. hat kein Dach. wird der Teufelsthurn genannt. Nicht weit davon.
etwan zwei Meil Wegs. fuhr der Kaifer mit den Seinen zu Land. wollt
da über Nacht bleiben in einem Flecken. heißt Vöfenbeiß. Dafelbft em

pfinge Frau Richilta. des Grafen Adelbar von Ebersberg Hausfrau (er
war aber fchon geftorben). den Kaifer gar herrlich; hielt ihn zu Gaft und

bat ihn daneben: daß er den Flecken Vöfebeiß und andere Höfe herum.

fo ihr Gemal vogtswetfe befeffen und verwaltet hätte. ihres Bruders Sohn.

Welf dem drittten. verleihen wollte. Der Kaifer ging in die Stube. und

während er da ftand bei dem Bifchof Bruno. Grafen Aleman von Ebers

berg. und bei Frau Richilta. und er ihr die rechte Hand gab und die
Bitte gewährte'. fiel jähling der Boden in der Stube ein; der Kaifer fiel

hindurch auf den Boden der Badftube ohne allen Schaden. dergleichen auch

Graf Aleman und die Frau Richilta; der Bifchof aber fiel auf eine Bad
wanne auf die Taufel. fiel die Rippe und das Herz ein. ftarb alfo in
wenig Tagen hernach.

488.

Quedl das Yündleiu.

Mathild. die fchöne Kaiferstochter Heinrich lll. war fo anmuthig. daß
fich ihr Vater in fie verliebte. Da flehte fi

e zu Gott und betete inbrünftig.

daß er fi
e

häßlich werden ließe. damit ihres Vaters Herz fich abweude.

Aber Gott erhörte fi
e

nicht. Da erfchien ihr der böfe Feind und bot fich
an. mit dem Beding. daß fi

e ihm angehöre. fo folle des Kaifers Liebe ge
wandelt werden in Haß und Zorn. Und fi

e ging es ein; doch hielt fie

aus: erft dann folle fi
e

fein eigen fein. wenn er fi
e in dreien Nächten

fchlafend fände; bliebe fi
e aber wachen. fo dürfe er ihr nichts anhaben.

Alfo webte fi
e ein köftliches Tuch und ftickte dran die lange Nacht. das

erhielt ihren Geift munter; auch hatte fi
e ein treues Hündlein bei fich.

Namens Quedl oder Wedl. das bellte laut und wedelte mit dem Schwanz.
wenn ihr die' Augen vor Schlaf wollten zunicken. Wie nun der Teufel
die drei Nächte hintereinander kam. und fi

e immer wach und munter fand.
da zürnte er und griff ihr mit der Kralle ins Angeficht. daß er ihr die

Nafe platt drückte. den Mund fchlißte und ein Auge ansftieß. Da war

fi
e

fcheel. großmäulig und platfchnafig geworden. daß fi
e ihr Vater nicht

weiter leiden konnte und feine fündliche Liebe verlor. Sie aber führte
ein geiftliches Leben und erbaute eine Abteh zu Ehren ihres Hündleins.
genannt Quedlinburg.
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489.

..fg-age vom Ythtiler Hildebrand.

Dieweil Kaifer Heinrich lll. zu Rom war. wo er drei Väpfte entfeßt
und ins Elend gefchickt hatte. wohnte ein Zimmermann in der Stadt. der
ein klein Kind hatte. Das Kind fpielete an dem Werk mit den Spänen
und legte die Späne in Buchftabenweife zufammen. Da kam ein Vriefter
hinzu und las das. Das Kind hatte mit den Spänen geleget: äomjnabor

8. mar-i aeqa0 act mare.. das fpricht: ich werde Herr vom Meer bis zum
Meer. Der Vriefter wußte wohl. daß dies Kind Vapft werden follte. und

fagte es feinem Vater. Der Vater ließ das Kind lehren. Da es Schüler
war. kam es an des Kaifers Hof und ward den Schreibern viel lieb;
aber des Kaifers Sohn Heinrich. der nachher auch Kaifer ward. that dem

Schüler Leides viel und fpielte ihm ungefüglich mit: denn es ahnt ihm
fein Herz wohl. was ihm von dem Schüler aufftehen follte. Der Kaifer
fpottete feines Solms und des Schülers Spieles. Der Kaiferin war es

leid. und fi
e

fchalt ihren Sohn darum. Dem Kaifer träumte eines Nachts.
wie fein Sohn zum Tifch wäre gefeffen. und wie dem Schüler Hildebranden
wüchfen zwei Hörner bis in den Himmel. und wie er mit diefen Hörnern
feinen Sohn aufhübe und ihn in das Horb (in den Koth) würfe. Diefen
Traum fagte der Kaifer der Kaiferin. die befchied ihn alfo: daß der

Schüler Vapft werden und ihren Sohn von dem Reich werfen würde. Da

hieß der Kaifer den Hildebrand fahen und ihn zu Hammerftein in einen

Thurn werfen. und wähnte. daß er Gottes Willen wenden möchte. Die

Kaiferin verwies ihm oft. daß er eines bloßen Traumes willen an dem

armen Schüler fo fchändlich thäte; und über ein Jahr ließ er ihn wieder
ledig. Der ward ein Münch. fuhr mit feinem Abt hin zu Rom. ward zu

Hof lieb. und zu jüngft Vapft.

490.

Yer Ynoblauchsirönig.

Kaifer Heinrich [ll. entbot den Sachfen. wo fi
e

feinen Sohn zum
König wähleten. wolle er nimmermehr ziehen in Sachfenland. Aber die

Leute hatten keine Luft. und fprach Otto von der Wefer: ..ich habe je in

der Welt fagen hören. von einer böfen Kuh kommt kein gut Kalb;" 'und

fi
e koren zum Gegenkönig Herzog Herrmann von Lothringen (Luxenbnrg).

der ward vom Mainzer Bifchof geweihet. und feßten ihn auf die Burg

Eisleben. da der Knoblauch wächfet. Die Kaiferlichen nannten ihn zum
Spott Knoblauchskönig. oder König Knoblauch. und er kam nie zur Macht.

fondern wurde nachher auf einer Burg erfchlagen. wohin er geflohen war

Da fagte man abermals: ..König Knoblauch if
t todt!"

W-_„ÜKW-_.M._-;IIMW2. . _ q.. ..e-.- *M* KFM'.
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491.

Yaifer Heinrich verfmht die ßaiferin.

Der König nahm da Rath von den Herren. was er mit feines Vaters

(Kaifer Heinrich lb() Leichnam fchaffen oder thnn follte. der war begraben
in Sanct Lamprechts Münfter zu Ludeke (Lüttich). Sie riethen: daß er

ihn ausgrübe und legen ließe in ein ungeweiht Münfter. bis daß er feinen
Boten nach Rom gefandt hätte. Alfo gethan Ende nahm der Kaifer. Dies

war Kaifer Heinrich der Uebele. Er ließ das befte Roß. das er im Lande
fand. binden und in den Rhein werfen. bis es ertrank. Er ließ einen

feinen Mann die Kaiferin um ihre Minne bitten. Das war ihr leid.

Der Ritter bat fi
e

fehr. da fprach die Frane: ..fie wolle thun. als ihr

Herr rathen würde." Da dies der Kaifer vernahm. gebärdete er. als er
ausreiten wollte; legte des Mannes. der nach feinem Rathe das geworben

hatte. Kleider an. und kam des Nachts zu der Kaiferin. Die Kaiferin

hatte bereit ftarke Männer in Weibsgewand. die trugen große Knüttel. fi
e

nahmen den Kaifer unter fich und fchlugen ihn fehr. Der Kaifer rief. daß
er es wäre. Die Kaiferin erfchrak und fprach: ..Herr. ihr habt übel an

mir gethan."

492.

Graf Hoher von Mansfeld.

Jn dem fogenannten Welpshölzchen. wo im Jahre 1112 die Schlacht
zwifchen Kaifer Heinrich 7. und den Sachfen vorfiel. liegt ein Stein. der
die Eigenfchaft hat. bei Gewitter ganz zu erweichen und erft nach einiger

Zeit wieder hart zu werden. Er if
t voller Nägel gefchlagen. und man

fieht auf ihm ganz deutlich den Eindruck einer Hand und eines Danmens.

Graf Hoher von Mansfeld. der Oberfeldherr. foll ihn vor der Schlacht
ergriffen und gerufen haben: ..fo war ic

h in diefen Stein greife. fo wahr
will ic

h den Sieg gewinnen!" Auch wurden die Kaiferlichen gefchlagen;
aber der Hoher blieb todt und wurde von Wieprecht von Groitfch erfchlagen.

Zu feinen Ehren ließen die Sachfen die Bildfänle eines gehelmten Mannes
mit dem eifernen Streitkolben in der Rechten anfrichten. und dem fächfifchen
Wappen in der Linken. Diefe Denkfänle nannte man Jodute. da gingen
die Landlente fleißig zu beten hin. und auch die Vriefterfchaft ehrte fi

e als

ein heiliges Bild. Kaifer Rudolf aber. als er 1289 zu Erfurt Reichstag

hielt. ließ fi
e wegnehmen. weil man faft Abgötterei damit trieb. und eine

Capelle an der Stelle bauen. Allein das Volk verehrte noch einen

Weidenftock in diefer Capelle. von dem die Vriefter fagten: er habe in

jener Schlacht Jodute gerufen. und dadurch den Sieg zuwege gebracht.

s i-'.*4-P> 'L B ..a-*..-FW'-M



105

493.

Yie Weiber zu Weinsperg.

Als König Conrad 111. den Herzog Welf gefchlagen hatte (im
Jahr 1140) und Weinsperg belagerte. fo bedingten die Weiber der Be
lagerten die Uebergabe damit: daß eine jede auf ihren Schultern mitnehmen

dürfte. was fi
e tragen könne. Der König gönnte das den Weibern. Da

ließen fi
e alle Dinge fahren. und nahm eine jegliche ihren Mann auf die

Schulter und trugen den aus. Und da des Königs Leute das fahen.
fprachen ihrer viele. das wäre die Meinung nicht gewefen. und wollten das

nicht geftatten. Der König aber fchmußlachte und thät Gnade dem liftigen

Anfchlag der Frauen: ..ein königlich Wort - rief er - das einmal ge
fprochen und zugefagt ift. foll unverwandelt bleiben."

494.

Yer verlorene Aaifer Yeriedriih*).

Kaifer Friedrich war vom Vapft in den Bann gethan. man verfihloß

ihm Kirchen und Capellen. und kein Vriefter wollte ihm die Meffe mehr
lefen; da ritt der edle Herr kurz vor Oftern. als die Chriftenheit das

heilige Feft begehen wollte. darum. daß er fi
e

nicht daran irren möchte.
aus auf die Jagd. Keiner von des Kaifers Leuten wußte feinen Muth
und Sinn; er legte ein edles Gewand an. das man ihm gefendet hatte
von Jndien. nahm ein Fläfchlein mit wohlriechendem Waffer zu fich und

beftieg ein edles Roß. Nur wenig Herren waren ihm iu den tiefen Wald

nachgefolgt; da nahm er plößlich ein wunderbares Fingerlein in feine Hand.
und wie er das that. war er aus ihrem Geficht verfchwunden. Seit diefer

Zeit fah man ihn nimmer mehr. und fo war der hochgeborne Kaifer ver
loren. Wo er hinkarn. ob er in dem Wald das Leben verlor. oder ihn
die wilden Thiere zerriffen. oder ob er noch lebendig fei. das kann niemand

wiffen. Doch erzählen alte Bauern: Friedrich lebe noch nnd laffe fich
als ein Waller bei ihnen fehen; und dabei habe er öffentlich ausgefagt.

daß er noch auf römifcher Erde gewaltig werden. und die Vfaffen ftören

wolle. und nicht ehnder ablaffen. er habe denn das heilige Land wieder

in die Gewalt der Chriften gebracht; dann werde er ..feines Schildes Laft

hahen an den dürren Af ."

*) Die Sage mifcht den zwei1en zu dem erf1en Friedrich.
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495.

Albertus Magnus und Maifer Wilhelm.

Albertus Magnus. ein fehr berühmter und gelehrter Mönch. hat den

Kaifer Wilhelm von Holland. als er im Jahr 1248 zu Cöln auf den
Tag der drei Könige angelangt. in einen Garten beim Vredigerklofter

gelegen. mit feinem ganzen Hof zu Gaft gebeten. dem der Kaifer gern

willfahrt. Es if
t aber auf berührten Tag nicht allein große. unleidliche

Kälte. fondern auch ein tiefer Schnee gefallen; deshalb die kaiferlichen

Räthe und Diener befchwerliches Mißfallen an des Mönchs unordentlicher
Ladung getragen. und dem Kaifer. außer dem Klofter zu fo ftrenger

winterlicher Zeit Mahl zu halten. widerrathen; haben aber doch denfelben
von feiner Zufag nicht wenden können. fondern hat fich fammt den Seinen

zu rechter Zeit eingeftellt. Albert der Mönch hat etliche Tafeln fammt
aller Bereitfchaft in den Kloftergarten. darin Bäume. Laub und Gras
alles mit Schnee bedeckt gewefen. mit großem Befremden eines Jeden
über die feltfame und widerfinnige Anftalt. laffen ftellen. und zum Auf
warten eine gute Anzahl. von Geftalt des Leibes überaus fchöne. anfehn

liche Gefellen zur Hand bracht. Jndem nun der Kaifer fammt Fürften
und Herren zur Tafel gefeffen und die Speifen vorgetragen und aufgeftellt

find. if
t der Tag obenrab nnverfehens heiter und fchön worden. aller

Schnee zufehens abgegangen und gleich in einem Augenblick ein luftiger.

lieblicher Sommertag erfchienen. Laub und Gras find augenfcheinlich.

desgleichen allerhand fchöne Blumen aus dem Boden hervorgebrochen. die

Bäume haben anfahen zu blühen. und gleich nach der Blüt ein jeder feine
Frucht zu tragen; darauf allerhand Gevögel niedergefallen und den ganzen

Ort mit lieblichem Gefang erfüllet; und hat die Hiße dermaßen überhand
genommen. daß faft männiglich der winterlichen Kleider zum Theil fich
entblößen müffen. Es hat aber niemand gefehen. wo die Speifen gekocht
nnd zubereitet worden; auch niemand die zierlichen und willfährigen Diener

gekannt. oder Wiffenfchaft gehabt. wer und wannen fi
e

feien. und jedermann
'

voll großer Verwunderung über all die Anftellung und Bereitfchaft
gewefen. Demnach aber die Zeit des Mahls herum. find erftlich die
wunderbar köftliche Diener des Mönchs. bald die lieblichen Vögel fammt
Laub und Gras auf Bäumen und Boden verfchwunden. und if

t alles

wieder mit Schnee und Kälte dem anfänglichen Winter ähnlich worden:

alfo daß man die abgelegten Kleider wieder angelegt. und die ftrenge

Kälte dermaßen empfunden. daß männiglich davon und zum Feuer und

warmen Stube geeilet.
Um folcher abenteuerlichen Kurzweil halben hat Kaifer Wilhelm den

Albertus Magnus und fein Convent. Vredigerordens. mit etlichen Gütern

reichlich begabt. und denfelben wegen feiner großen Gefchicklichkeit i
n großem

Anfehen und Werth gehalten.
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496.

Maifer .Maximilian und Maria von Burgund.

Der hochlöbliche Kaifer Maximilian l. hatte zum Gemahl lMaria
von Burgund. die ihm herzlich lieb war. und deren Tod ihn heftig be
kümmerte. Dies wußte der Abt zu Spanheim. Johannes Trithem wohl.
und erbotfich dem Kaifer: fo es ihm gefalle. die Verftorbene wieder vor

Augen zu bringen. damit er fich an ihrem Angeficht ergöße. Der Kaifer
ließ fich überreden und willigte in den gefährlichen Vorwiß. Sie gingen
mit einander in ein befonderes Gemach und nahmen noch einen zu fich.
damit ihrer drei waren. Der Zauberer verbot ihnen. daß ihrer keiner
bei Leibe ein Wort rede. fo lange das Gefpenft gegenwärtig fei. Maria
kam herein getreten. ging fäuberlich vor ihnen vorüber. der lebendigen.

wahren Maria fo ähnlich. daß gar kein Unterfchied war und nicht das
Geringfte mangelte. Ja in Bemerkung und Verwunderung der Gleichheit
ward der Kaifer eingedenk. daß fi

e am Halfe hinten ein kleines fchwarzes

Flecklein gehabt. hatte Acht darauf und befand es alfo. daß fi
e

zum
andern Mal vorüberging. Da ift dem Kaifer ein Grauen ankommen. hat
dem Abt gewinkt. er folle das Gefpenft wegthun. und darnach mit Zittern
und Zorn zu ihm gefprochen: ..Mönch. mache mir der Voffen keine mehr";
und hat bekannt. wie fchwerlich und kaum er fich habe enthalten. daß er

nicht zu ihr geredet.

497.

?hage von .Adelger zu Baiern.

Zur Zeit Kaifers Severus war in Baiern ein Herzog. Namens Adelger.
der ftand in großem Lobe und wollte fich nicht vor den Römern

demüthigen. Da es nun dem König zu Ohren kam. daß niemand im
ganzenReiche ihm die gebührliche Ehre weigerte. außer Herzog Adelger.

fo fandte er Boten nach Baiern und ließ ihn nach Rom entbieten. Adelger

hatte nun einen getreuen Mann. den er in allen Dingen um Rath fragte;

den rief er zu fich in fein Gemach und fprach: ich bin ungemuth. denn

die Römer haben nach mir gefendet und mein Herz ftehet nicht dahin; fi
e

find ein böfes Gefchlecht und werden mir böfes anthun; gern möchte ic
h

diefer Fahrt entübrigt fein. rathe mir dazu. du haft kluge Gedanken. Der

alte Rathgebe antwortete: gerne rathe ic
h dir alles. was zu deinen Ehren

ftehet; willft du mir folgen. fo befende deine Mannen und heiß fi
e kleiden

in das befte Gewand. das im Lande gefunden wird; fahr mit ihnen

furchtlos nach Rom. und fe
i

ihm alles Rechtes bereit. Denn du bift nicht

ftark genug. um wider das römifche Reich zu fechten; verlangt der König

aber über fein Recht hinaus. fo kann's ihm übel ausfchlagen.
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Herzog Adelger berief feine Mannen und zog an des Königs Hof
nach Rom. wo er übel empfangen wurde. Zornig fprach der König ihm
entgegen: du haft mir viel Leides gethan. das follft du heute mit deinem

Leben gelten: ..Dein Bote - antwortete Adelger - hat mich zu Recht
und Urtheil hierher geleitet; was alle Römer fprechen. dem will ich mich

unterwerfen. und hofien auf deine Gnade." Von Gnade weiß ich nichts

mehr
- fagte der König - das Haupt foll man dir abfchlagen. und dein

Reich einen andern Herrn haben.
Als die Römer den Zorn des Königs fahen. legten fie fich dazwifchen

und erlangten. daß dem Herzog Leib und Leben gefchenkt wurde. Darauf
pflogen fi

e Rath und fchnitten ihm fein Gewand ab. daß es ihm nur zu
den Knien reichte. und fchnitten ihm das Haar vornen aus; damit gedachten

fi
e den edcln Helden zu entehren.

Adelger aber ging hart ergrimmt in feine Herberge. Alle feine
Mannen trauerten. doch der alte Rathgebe fprach: Herr. Gott erhalte dich!

laß nur dein Trauern fein und thu nach meinem Rath. fo foll alles zu
deinen Ehren ausgehen. - ..Dein Rath. fagte Adelger - hat mich hierher
gebracht; magft du nun mit guten Sinnen meine Sache herftellen. fo will

ic
h

dich defto werther halten; kann ic
h aber meine Ehre nicht wieder

gewinnen. fo komm ich nimmermehr heim nach Baierland." Der Alte

fprach: Herr nun heiß mir thun. wie dir gefchehen ift. und befende alle

deine Manu. und leih und gieb ihnen. daß fi
e

fich allefammt befcheeren

laffen; damit rette ic
h dir alle deine Ehre. Da forderte der .Herzog jeden

Mann fonders vor fich und fagte: wer mir in diefer Noth beifteht. dem

will ic
h

leihen und geben; wer mich lieb hat. der laffe fich fcheeren. wie

mir gefchehen ift. Ja - fprachen alle feine Leute - fie wären ihm treu
bis in den Tod. und wollten alles erfüllen. Zur Stunde befchoren fich

alle. die mit ihm ausgekommen waren. Haar und Gewand. daß es nur

noch bis an die Knie reichte; die Helden waren lang gewachfeu und herrlich
gefchaffen. tugendreich und lobefam. daß es jeden Wunder nahm. der fi

e

anfah. fo vermeffentlich war ihr Gebärde.

Früh den andern Morgen ging Adelger mit allen feinen Mannen zu
des Königs Hof. Als fi

e der König anfah. fagte er in halbem Zorn:
rede. lieber Mann. wer hat dir diefen Rath gegeben? ..Jch führte mit
mir einen treuen Dienftmann - fprach Herzog Adelger - der mir fchon
viele Treue erwiefen. der if

t es gewefen; auch if
t

unfrer Baieru Gewohnheit
daheim; ..was einem zu Leide gefchieht. das müffen wir alle
fammt dulden" fo tragen wir uns nun einer wie der andre. arm oder

reich. und das if
t

unfre Sitte fo." Der König von Rom fprach:

gieb mir jenen alten Dienftmann. ic
h will ihn an meinem Hofe halten.

wenn du hinnen fcheideft; damit follft du alle meine Gnade gewinnen. -
So ungern es auch der Herzog thäte. konnte er doch diefer Bitte nicht
ausweichen. fondern nahm den treuen Rathgeben bei der Hand und befahl



109

ihn in die Gewalt des Königs. Darauf nahm er Urlaub und fchied heim
in fein Vaterland; voraus aber fandte er Boten und befahl allen feinen

Unterthanen. die .Lehnrecht oder Reiternamen haben wollten: daß fi
e

fich

das Haar vornen aus-. und das Gewand abfchnitten. und wer es nicht

thäte. daß er die rechte Hand verloren hätte. Als es nun auskam. daß
fich die Baiern fo befchoren. da beliebte der Gebrauch hernach allen in

deutfchen Landen.

Es ftund aber nicht lange an. fo war die Freundfchaft zwifchen dem

römifchen König und dem Herzog wieder zergangen. und Adelgern ward

von neuem entboten: nach Rom zu ziehen. bei Leib und Leben. der König

wolle mit ihm Rede haben. Adelger. ungemuth über diefes Anfinnen.

fandte heimlich einen Boten nach Wälfchland zu feinem alten Dienftmann.
den follte er bei feinen Treuen mahnen: ihm des Königs Willen. weshalb
er ihn nach Hof rief. zu offenbaren. und zu rathen. ob er kommen oder

bleiben follte? Der alte Mann fprach aber zu Adelgers Boten: es if
t

nicht recht. daß du zu mir fährft; hiebevor. da ic
h des Herzogeu war. rieth

ic
h

ihm je das Befte; er gab mich dem König hin. daran warb er übel;

denn verrieth ic
h nun das Reich. fo thät ic
h als ein Trenlofer. Doch

will ich dem König am Hofe ein Beifpiel erzählen. das magft du wohl in

Acht behalten. und deinem Herrn hinterbringen; frommt es ihm. fo fteht
es gut um feine Ehre.

Früh des andern Morgens. als der ganze Hof verfammelt war. trat

der Alte vor den König und bat fich aus. daß er ihn gerne hören würde.
und der alte Rathgebe begann: Vor Zeiten. wie mir mein Vater erzählte.
lebte hier ein Mann. der mit großem Fleiß feines Gartens wartete und
viel gute Kräuter und Würze darin zog. Dies wurde ein Hirfch gewahr.

der fchlich fich Nachts in den Garten und zerfraß und verwüftete die

Kräuter des Mannes. daß alles niederlag. Das trieb er manchen Tag
lang. bis ihn der Gärtner erwifchte und feinen Schaden rächen wollte.

Doch war ihm der Hirfch zu fchnell. der Mann fchlug ihm blos das eine

Ohr ab. Als der Hirfch dennoch nicht von dem Garten ließ. betrat ihn
der Mann von neuem und fchlug ihm halb den Schwanz ab; das trag

dir. fagte er. zum Wahrzeichen! fchmerzt's dich. fo kommft du nicht wieder.

Bald aber heilten dem Hirfch die Wunden. er ftrich feine alten Schliche.
und äßte dem Mann Kraut und Wurzeln ab. bis daß diefer den Garten
liftig mit Neßen umftellen ließ. Wie nun der Hirfch entfliehen wollte.
ward er gefangen; der Gärtner ftieß ihn feinen Spieß in den Leib und

fagte. nun wird dir das Süße fauer. und du bezahlft mir theuer meine

Kräuter. Darauf nahm er den Hirfch und zerwirkte ihn. wie es fich
gehörte. Ein fchlauer Fuchs lag ftill neben in einer Furche; als der

Mann wegging. fchlich der Fuchs hinzu und raubte das Herz vom Hirfch.
Wie nun der Gärtner. vergnügt über feine Jagd. zurück kam und das
Wild holen wollte. fand er kein Herz dabei. fchlug die Hände zufammen.
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und erzählte zu Haus feiner Frau das große Wunder von dem Hirfch.
den er erlegt habe. der groß nnd ftark gewefen. aber kein Herz im Leibe

gehabt. Das hätte ich zuvor fagen wollen. antwortete des Gärtners
Weib; denn als der Hirfch Ohr und Schwanz verlor. hätte er ein Herz
gehabt. fo wär er nimmer in den Garten wieder gekommen. -
All diefe kluge Rede war Adelgers Boten zu nichts nüße. denn er

vernahm fi
e einfältig und kehrte mit Zorn gen Baiernland. Als er den

Herzogen fand. fprach er: ..ich habe viel Arbeit erlitten und nichts damit

erworben; was follte ic
h da zu Rom thun? der alte Rathgebe entbietet

dir nichts zurück. als ein Beifpiel. das er dem König erzählte. das hieß er

mich dir hinterbringen. Daß er ein übel Jahr möge haben!"
Als Adelger das Beifpiel vernahm. berief er fchnell feine Mannen.

Dies Beifpiel - fagte er - will ic
h

euch. ihr Helden. wohl befcheiden.
Die Römer wollen mit Neßeu meinen Leib umgarnen; wißt aber. daß fi

e

mich zu Rom in ihrem Garten nimmer berücken follen. Wäre aber. daß

fi
e

mich felbft in Baiern hcimfuchen. fo wird ihnen der Leib durchbohrt.
wo ich anders ein Herz habe. und meine lieben Leute mir helfen wollen.

Da man nun am römifchen Hofe erfuhr. daß Adelger nicht nach Rom

gehen wollte. fagte der König: fo wolle er fehen. in welchem Lande der

Herzog wohne. Das Heer wurde verfammelt. und brach. dreißig Taufend

wohl gewaffneter Knechte ftark. fchnell nach Baiern auf; erft zogen fi
e vor

Bern. dann ritten fi
e

durch Triental. Adelger mit tugendlichem Muthe
fammelte all feine Leute. Freunde und Verwandten; bei dem Waffer. heißet

Jun. ftießen fi
e zufammen. der Herzog trat auf eine Anhöhe und redete zu

ihnen: wohlan ihr Helde unverzagt! jeßt follt ihr nicht vergeffen. fondern

leiften. was ihr mir gelobt habt. Man thut mir groß Unrecht. Zn Rom
wurde ic

h

gerichtet und hielt meine Strafe aus. als mich der König

fchändete an Haar nnd Gewand; damit gewann ic
h

Verzeihung. Nun

fucht er mich ohne Schuld heim; läge der Mann im Streite todt. fo wäre

die Noth gering. Aber fi
e werfen uns in den Kerker und quälen unfern

Leib. höhnen unfre Weiber. tödten unfre Kinder. ftiften Raub und Brand;

nimmermehr hinführo gewinnt Baiern die Tugend nnd Ehre. deren es

unter mir gewohnt war; um fo mehr. ihr Helden. wehret beides. Leib und

Land. - Alle reckten ihre Hände auf und fchwuren: wer heute entrinne.
folle nimmerdar auf baierifcher Erde weder Eigen noch Lehen haben.

Gerold. den Markgrafen. fandte Adelger ab. daß er den Schwaben
die Mark wehretc. Er focht mit ihnen einen ftarken Sturm. doch Gott

machte ihn fieghaft; er fing Brenno. den Schwabenherzog. und hing ihn
an einen Galgen auf.

Rudolf den Grafen. mit feinen beiden Brüdern. fandte Adelger gegen

Böheim. deffen König zu Salre mit großer Macht lag und Baiern
heerte. Rudolf nahm felbft die Fahne und griff ihn vermeffen an. Er
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erfchlng den König Osmig und gewann allen Raub wieder. Zu Cam

bach wand er feine Fahne.

Wirent. den Burggrafen. fandte Adelger gegen die Hunnen.
Niemand kann fagen. wie viel der Hunnen in der Schlacht todt lagen;

'

einen fommerlangen Tag wurden fi
e getrieben bis an ein Waffer. heißet

Traun. da genafen fi
e kaum.

Herzog Adelger felbft leitete fein Heer gen Brixen an das Feld. da
fchlugen fi

e ihr Lager auf; das erfahen die Wartmänner der Römer. die

richteten ihre Fahne auf und zogen den Baiern entgegen. Da fielen viele
Degen. und brach mancher Efchenfchaftl Volkwin ftach den Fähnrich des
Königs. daß ihm der Spieß durch den Leib drang: diefen Zins - rief
der vermeffene Held - bringe deinem Herrn und fage ihm. als er meinen
Herrn fchändete an Haar und Gewand. das if

t jeßt dahin gekommen. daß
er's ihm wohl vergelten mag. Volkwin zuckte die Fahne wieder auf. nahm
das Roß mit den Sporen und durchbrach den Römern die Schaar. Von
keiner Seite wollten fi

e

weichen. und viel frommer Held fank zu Boden;
der Streit währte den fommerlangen Tag. Die grünen Fahnen der Römer
wurden blutfärbig. ihre leichte Schaar troff von Blut. Da mochte man

kühne Jünglinge fchwer verhauen fehen. Mann fiel auf Mann. das Blut
rann über eine Meile. Da mochte man hören fchreien nichts als Ach und

Wehl Die kühneu Helde fchlugen einander. fi
e wollten nicht von der

Wahlftätte kehren. weder wegen des Tods. noch wegen irgend einer Noth;

fi
e wollten ihre Herren nicht verlaffen. fondern fi
e mit Ehren dannen

bringen; das war ihr aller Ende.

Der Tag begann fich zu neigen. da wankten die Römer. Volkwin der

Fähnrich. dies gewahrend. kehrte feine Fahne wider den König der Römer;

auf ihn drangen die muthigen Baiern mit ihren fcharfen Schwertern und

fangen das Kriegslied. Da vermochten die Wälfchen weder zu fliehen noch
zu fechten. Severus fah. daß die Seinen erfchlagen oder verwundet lagen.

und die Wahlftätte nicht behaupten [konnten. Das Schwert warf er aus
der Hand und rief: Rom. dich hat Baiern in Schmach gebracht. nun acht

ic
h mein Leben nicht länger! Da erfchlng Volkwin den König; als der

König erfchlagen war. fteckte Herzog Adelger feinen Schaft in die Erde

neben den Hafelbrunnen: dies Land hab ic
h gewonnen den Baiern zu*

Ehre; diefe Mark diene ihnen immerdar.

498.

Yie treulofe Ytürthin.

Cranz. ein Canzler Herzog Thaßilos 111.. fchreibt gar ein feltfames
Wunder von Störchen zur Zeit Herzog Haunbrechts. Der Ehebruch fe
i

derfelbigen Zeit gemein gewefen. und Gott habe deffen harte Strafe an

unvernünftigen Thieren zeigen wollen.
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Oberhalb Abach in Unterbaiern. nicht weit von der Donau. ftand ein

Dorf. das man jeßund Tehgen nennet. Jn dem Dorf nifteten ein Vaar
Störche und hatten Eier zufammen. Während die Störchin brütete und

um Futter ausflog. kam ein fremder Storch. buhlte nm die Störchin. und

überkam fi
e zuleßt. Nach vollbrachtem Ehebruch flog die Störchin überfeld

zu einem Brunnen. taufte und wufch fich. und kehrte wieder ins Neft

zurück. dermaßen. daß der alte Storch bei feiner Rückkunft nichts von der

Untreue empfand. Das trieb nun die Störchin mit dem Ehebrecher fort.
einen Tag wie den andern. bis fi

e die Jungen ausgebrütet hatte. Ein
Bauer aber auf dem Felde nahm es wahr und verwunderte fich. was doch
die Störchin alle Tage zum Brunnen flöge und badete. vermachte alfo den

Brunnen mit Reifig und Steinen. und fah von ferne zu. was gefchehen
würde. Als nun die Störchin wieder kam und nicht zum Brunnen konnte.
that fi

e klc'iglich. mußte doch zuleßt ins Neft zurückfliegen. Da aber der

Storch. ihr Mann. heim kam. merkte er die Treulofigkeit. fiel die Störchin
an. die fich heftig wehrte; endlich flog der Storch davon und kam nimmer

wieder. die Störchin mußte die Jungen allein nähren. Nachher um St.
Laurenztag. da die Störche fort zu ziehen pflegen. kam der alte Storch
zurück. brachte nnfäglich viel andre Störche mit. die fielen zufammen über

die Störchin. erftachen und zerfleckten fi
e in kleine Flecken. Davon if
t das

gemeine Sprichwort aufkommen: ..du kannft es nicht fchmecken."

499.

Herzog Heinrich in Yaieru hält reine Yctraße.

Herzog Heinrich zu Baiern. deffen Tochter Elsbeth nach Brandenburg

heirathete. und die Märker nur ..dat fchon Elfken uth Behern" nannten.
foll das Rothwild zu fehr lieb gehabt und den Bauern die Rüden durch
die Zaun gejagt haben. Doch hielt er guten Frieden und litt Reuterei.
oder wie die Kaufleute fagten. Räuberei. gar nicht im Lande. Die Kauf
leut hießen fein Reich: im Rofengarten. Die Reuter aber klagten und

fagten: kein Wolf mag fich in feinem Land erhalten. und dem Strang
entrinnen. Man fagt auch fonft von ihm. daß er feine Vormünder. die

ihn in großen Verlnft gebracht. ehe er zu feinen Jahren kam. gewaltig

gehaßt und einmal. als er über Land geritten. begegnete ihm ein Karren.
geladen mit Häfen. Nun kaufte er denfelben ganzen Karren. ftellte die

Häfen neben einander her. und hob an zu fragen jeglichen Hafen: weß bift
du? Antwortete drauf felber ..des Herzogs" und fprach dann: nun du

mußt es bezahlen. und zerfchlug ihn. Welcher Hafen aber fagte ..er wäre

der Regenten" dem that er nichts. fondern zog das Hütel vor ihm ab.

Sagte nochmals: fo haben meine Regenten mit mir regiert. Man nannt

ihn nur den reichen Herzog; den Thurn zu Burghaufen füllte er mit

Geld aus.
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500.

Yiez Ychwinburg.

Kaifer Ludwig der Baier ließ im Jahre 1337 den Landfriedensbrecher
Diez Schwinburg mit feinen vier Knechten gefangen in München einbringen
und zu Schwert verurtheilen. Da bat Diez die Richter. fi

e

möchten ihn

und feine Knechte an eine Zeil. jeden acht Schuhe von einander ftellen.
und mit ihm die Enthauptuug anfangen; dann wolle er aufftehen und vor

den Knechten vorbeilaufen. denen möchte das Leben begnadigt fein. Als

ihm diefes die Richter fpottweife gewährt. ftellte er feine Knechte. je den

liebften am nächften zu fich. kniete getroft nieder. und wie fein Haupt ab

gefallen. ftand er alsbald auf. lief vor allen vier Knechten hinaus. fiel
alsdann hin und blieb liegen. Die Richter getrauten fich doch den Knechten

nichts zu thun. berichteten alles dem Kaifer und erlangten. daß den

Knechten das Leben gefchenkt wurde.

501.

Yer gefchundene Wolf

Herzog Otto von Baiern vertrieb des Vapftes Legaten Albrecht. daß
er flüchten mußte und kam nach Vaffau. Da zog Otto vor die Stadt.
nahm fi

e ein. und ließ ihn da jämmerlich erwürgen. Etliche fagen: man

habe ihn fchinden laffen. darum führen noch die von Vaffau einen ge

fchundenen Wolf. Auch zeigt man einen Stein. der Blntftein geheißen.

darauf foll Albrecht gefchunden und zu Stücken gehauen fein. Es fe
i

ihm. wie es wolle: er hat den Lohn dafür empfangen. daß er fo viel

Unglück in der Chriftenheit angeftiftet.

502.

Yie Gretlmühl.

Herzog Ott. Ludwigs von Baiern jüngfter Sohn. verkaufte Mark
Brandenburg an Kaifer Karl lil. um 200.000 Gülden. räumte das Land
und zog nach Baiern. Da verzehrte er fein Gut mit einer fchönen
Müllerin. Namens Margaret. und wohnte im Schloß Wolfftein. unterhalb
Landshut. Diefelbige Mühl wird noch die Gretlmühl genannt. und der
Fürft Otto der Finner. darum. weil er alfo ein folches Land verkauft.
Man fagt: Karl hab ihn im Kauf überliftet und die Stricke an den
Glocken im Land nicht bezahlt.

G rtmm. Sagen. ll. 8
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503.

Yerzog Friedrich und xeopold von Wefierreich.

Da König Friedrich in der Gewalt Ludwig des Baiern gefangen lag

auf einer Fefte. genannt Trausniß*). kam ein wohlgelehrter Mann ein

zu HerzogLeopold von Oeftreich (des Gefangenen Bruder) und fprach:

..ich will Gut nehmen und den Teufel befchwören und zwingen. daß er

muß eueru Bruder. König Friedrich. aus der Gefängniß her zu euch
bringen." Alfo gingen die zwei. Herzog Leopold und der Meifter. in die
Kammer; da trieb der Meifter feine Kunft. und kam der Teufel zu ihnen
in eines Vilgrims Weife. und ward geheißen. daß er König Friedrich

brächte ohn allen Schaden. Der Teufel antwortete: er wolle das wohl

thun. wo ihm der König folgen würde. Alfo fuhr der Teufel weg. kam

zu Friedria') nach Trausniß und fprach: ..fiße her auf mich. fo will ich

dich bringen ohne Schaden zu deinem Bruder." Der König fagte: ..wer

bift du?" Der Teufel verfeßte und fprach: ..frage nicht danach; willft du

aus der Gefängniß kommen. fo thue. das ic
h

dich heiße." Da ward dem
Könige und denen. die fein hüteten. grauen. uud machten Kreuze vor fich.

Da verfchwand der Teufel.
Danach thät Herzog Leopold dem König Ludwig alfo weh mit Kriege.

daß er mußte König Friedrich aus dem Gefängniß laffen. Doch mußte
er fchwören und verbürgen. König Ludwig fürder nicht zu irren an

dem Reiche.

504.

Yer Yuarhgrüfin c[öchleier.

Agnes. Kaifer Heinrichs ll?. Tochter ftand mit Leopold dem Heiligen.
Markgrafen von Oeftreich. den achten Tag ihrer Hochzeit an einem Fenfter
der Burg und redeten von der Stiftung eines Klofters. um die ihm Agnes

anlag. Jndem kam ein ftarker Wind und führte den Schleier der Mark
gräfin mit fich fort. Leopold aber fchlug ihr die Bitte mit den Worten

ab: wenn fich dein Schleier findet. will ich dir auch ein Klofter bauen.

Acht Jahre fpäter gefchah es. daß Leopold im Walde jagte. und auf einem

Holluuderftrauch Agnefens Schleier hangen fah. Diefes Wunders wegen.

ließ der Markgraf auf der Stelle. wo er ihn gefunden hatte. das Klofter
Neuburg bauen; und noch heutigen Tages weift man dafelbft den Schleier

fowohl. als den Stamm des Hollunderbufches.

*) Als der Gefangene hineingeführt wurde. und diefen Namen ausfprehen hörte. rief
er aus: ja wohl Trausnicht (Druide-suit). ic

h

habe fein je nicht getraut. daß ich fo follte
darein gebracht worden fein.
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505.

Yer Brennberger (erfie Fuge).

Der Brennberger. ein edler Ritter. war zu Wien an des Herzogs von

Oeftreich Hofe. und fah die auserwählte Herzogin an. ihre Wangen und

ihren rothen Mund. die blühten gleich den Rofen. Da fang er Lieder zu
ihrem Vreis: wie felig wäre. der fi

e kiiffen dürfe. und wie kein fchöner

Frauenbild auf Erden lebe. als die fein Herr befiße und der König von

Frankreich; diefen beiden Weibern thue es keine gleich. Als die Herzogin
von diefem Lobe vernahm. ließ fi

e den Ritter vor fich kommen und fprach:

ach. Brennburger. du allerliebfter Diener mein. if
t es dein Ernft oder

Scherz. daß du mich fo befingeft? und wärft du nicht mein Diener. nähm
ich dir's übel. ..Jch rede ohne Scherz - fagte Brennberger - und in

meinem Herzen feid ihr die Schönfte auf Erden: zwar fpricht man von
der Königin zu Frankreich Schönheit. doch kann ich's nicht glauben." Da
fprach die zarte Frau; Brennberger. allerliebfter Diener mein. ich bin dir

hold. und bitte dich fehr. nimm mein Gold und Silber und fchaue die
Königin. und fieh. welche die Schönfte fe

i unter uns zweien; bringft du
mir davon die Wahrheit. fo erfreuft du meinen Muth. ..Ach. edle Frau- fagte der Brennberger - ich fürchte die Müh und die lange Reife;
und brächt ich das zurück. das ihr nicht gerne hörtet. fo wär mein Herze
fchwer; bring ich euch aber gute Mähr. daß ihr euch freuetet. fo gefchäh's

auch mir zu Lieb. darum will ich die Reife wagen. Die Frau fprach:

zeuch hin und laß dir's an nichts gebrechen. an Gefchmeide noch an

Gewändern.

Brennberger aber ließ fich ein Krämlein machen; darein that er. was

Frauen gehöret. Gürtel und Spinnzeug. und wollte das als Krämerin

feil tragen; und zog über Berg und Thal. im Dienfte feiner Frauen. bis

er gen Varis kam. Zu Varis nahm er Herberg bei einem auserwählten
Wirth. der unten am Berge wohnte. der gab ihm Futter und Streu.
Speife und Trank aufs Freundlichfte. Brennberger hatte doch weder Ruh

noch Raft. winkte den Wirth und frug ihn um Rath. wie er's anfange.
der Königin unter Augen zu kommen; denn um ihrentwillen habe ihn
die Herzogin aus Oeftreich hergefandt. Der Wirth fprach: ftellt euch dahin.
wo fi

e pflegt zur Kirche zu gehen. fo fehet ihr fi
e

ficherlich.

Da kleidete fich Brennberger fräulich an. nahm feinen Kram und

feßte fich vors Burgthor. hielt Spindel und Seide feil. Endlich kam

auch die Königin gegangen. ihr Mund braun wie ein Feuer und eilf
Jungfrauen traten ihr nach. Gott grüß dich Krämerin. fprach fi

e im

Vorübergang; was Schönes haft du feil? Die Krämerin dankte tugendlich
und fagte: hochgelobte Königin. gnadet's anzufchauen und kauft von mir

fammt euern Jungfrauen!

8*
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Abends fpat fprach die edle Königin: nun hat fich die Krämerin v'or

dem Thore verfpätet; laßt fi
e ein. fürwahr. fi
e mag heut bei uns bleiben.

Und die Krämerin faß mit den Frauen züchtiglich zu Tifch. Als das

Mahl vollbracht war. fagte die Königin: bei wem wollt ihr fchlafen? Die
Krämerin wär gern daheim gewefen. antwortete: Gott dank euch. edle

Königin! geliebt's euch. fo laßt mich allein liegen. Da wäre fchlechte
Ehre - verfeßte fi

e - wohlan. ic
h

habe zwölf Jungfrauen hier. bei der

jüngften ziemt euch zu liegen. da if
t euer Ehre gar wohl bewahrt. Alfo

lag die Krämerin die lange Nacht bei der zarten Jungfrau. und hatte
dreizehn Tage feil in der Burg. und jede Nacht fchlief fi

e bei einer andern

Jungfrau. Wie nun die leßte Nacht kam. fagte die Königin: hat fie euch
allen beigelegen. was follt ich's denn entgelten? Da wurde dem Brenn
berger angft. daß es um fein Leben gefchehen wäre. wenn er bei der

Königin liegen müßte; und fchlich fich des Abends von dannen zu feinem

Wirth. feßte fich alsbald zu Vferd und ritt ohn Aufenthalt. bis er in die

Stadt zu Wien kam.

Ach. Brennberger. allerliebfter Diener mein. wie if
t es dir ergangen.

was bringft du guter Mähre? Edle Frau - antwortete der Ritter -

ic
h

hab Lieb und Leid gehabt. wie man noch nie erhört. Dreizehn Tage

hatte ich feil meinen Kram vor dem Burgthor; nun möget ihr Wunder

hören. welches Heil mir widerfuhr; jeden Abend wurde ich eingelaffen.

und mußte bei jeder Jungfrau befonders liegen; ic
h

furchte mich. es

könnte nicht fo lang verfchwiegen bleiben. und die leßte Nacht wollte mich

die Königin felber haben. - Weh mir. Brennberger. daß ich je geboren
ward - fprach die Herzogin - daß ich dir je den Rath gab. die edle
Frau zu kränken; nun fag mir aber. welche die Schönfte fe

i
unter uns

zweien? -.- Frau. in
,

Wahrheit. fi
e if
t

fchön ohne Gleichen. nie fah ic
h

ein fchöner Weib auf Erden; ein lichter Schein brach von ihrem Angeficht.
als fi

e das erfte Mal vor meinen Kram ging. fonderliche Kraft empfing

ic
h von ihrer Schöne.
-
Ach Brennberger. gefällt fi
e dir beffer als ich.

fo follft du auch ihr Diener fein! - Nein. edle Frau. das fag ich nicht;
ihr feid die Schönfte in meinem Herzen. - Nun fprachft du eben erft.
kein fchöner Weib haft du nie gefehen. - Wißt Frau. fi

e

hatte einen

hohen Mund. darum feid ihr fchöner auch an Hals und Kinn; aber nach
euch if

t die Königin das fchönfte Weib. das ich je auf der Welt gefehen;
das if

t meine allergrößte Klage. ob ic
h einen unrechten Tod an ihr ver

dient hätte!

506.

Mer Yrennberger (zweite Hage).

Als nun der edle Brennberger mannichfalt gefungen hatte von feiner
fchönen Frauen. da gewahrte es ihr Gemahl. ließ den Ritter fahen und
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fagte; du haft meine Frau lieb. das geht dir an dein Leben! Und zur
Stunde ward ihm das Haupt abgehauen; fein Herz aber gebot der Herr

auszufchneiden und zu kochen. Darauf wurde das Gericht der edlen Frau
vorgeftellt. und ihr rother Mund aß das Herz. daß ihr treuer Dienftmann
im Leibe getragen hatte. Da fprach der Herr: Frau. könnt ihr mich

befcheiden. was ihr jeßund gegeffen habt? Die Frau antwortete: nein. ic
h

weiß es nicht; aber ic
h

möcht es wiffen. denn es fchmeckt mir fchön. Er
fprach: fürwahr. es if

t Brennbergers Herz. deines Dieners. der dir viel

Luft und Schmerz brachte. und konnte dir wohl dein Leid vertreiben. Die

Frau fagte: hab ich gegeffen. das mir Leid vertrieben hat. fo thu ic
h

einen Trunk darauf zu diefer Stund. und follte meiner armen Seele
nimmer Rath werden; von Effen und Trinken kommt nimmer mehr in

meinen Mund. Und eilends ftund fi
e auf. fchloß fich in ihre Kammer

und flehte die himmlifche Königin um Hülfe an; es muß mich immer

reuen um den treuen Brennberger. der unfchuldig den Tod erlitt um

meinetwillen; fürwahr. er ward nie meines Leibes theilhaftig. und kam

mir nie fo nah. daß ihn meine Arme umfangen hätten. Von der Zeit
an kam weder Speife noch Trank über der Frauen Mund; elf Tage
lebte fie. und am zwölften fchied fi

e davon. Jhr Herr aber. aus Jammer.
daß er fi

e fo unehrlich verrathen. ftach fich mit einem Meffer todt.

507.

Ychrecicenmalds Yofengarten.

Unterhalb Mölk in Oeftreich. auf dem hohen Agftein. wohnte vor

Zeiten ein furchtbarer Räuber. Namens Schreckenwald. Er lauerte
den Leuten auf. und nachdem er fi

e beraubt hatte. fperrte er fi
e oben auf

dem fteilen Felfen in einen engen. nicht mehr als drei Schritte langen
und breiten Raum. wo die Unglücklichen vor Hunger verfchmachteten. wenn

fi
e

fich nicht in die fchreckliche Tiefe des Abgrundes ftürzen und ihrem
Elend ein Ende machen wollten. Einmal aber gefchah es. daß jemand

kühn und glücklich fpringend auf weiche Baumäfte fiel und herab gelangte.

Diefer offenbarte nun nach vollbrachter Rettung das Raubneft. und brachte
den Räuber gefangen. der mit dem Schwert hingerichtet wurde. Sprüch

wörtlich foll man von einem Menfchen. der fich aus höchfter Noth nur

mit Leib- und Lebensgefahr retten mag. fagen: er fißt in Schreckenwalds
Rofengärtlein.

508.

Margaretha Maultafch.

Ju Throl und Kärnthen erzählen die Einwohner viel von der um
gehenden Margaretha Maultafch. welche vor alten Zeiten Fürftin des
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Landes gewefen und ein fo großes Maul gehabt. davon fi
e benannt wird.

Die Klagenfurther gehen nach der Betglocke nicht gern ins Zeughaus. wo

ihr Vanzer verwahrt wird. oder der Vorwiß wird mit derben Maulfchellen

beftraft. Am großen Brunnen. da wo der aus Erz gegoffene Drache fteht.
fieht man fi

e zu gewiffen Zeiten auf einem dunkelrothem Vferde reiten.

Unfern des Schloffes Ofterwiß ftehet ein altes Gemäuer; manche Hirten.
die da auf dem Felde ihre Heerden weideten. nahten fich unvorfichtig und

wurden mit Veitfchenhieben empfangen. Man hat deshalb gewiffe Zeichen
aufgefteckt. über welche hinaus keiner dort fein Vieh treibt; und felbft das

Vieh mag das fchöne. fette Gras. das an dem Orte wächft. nicht freffen.
wenn unwiffende Hirten es mit Mühe dahin getrieben haben. Zumal
aber erfcheint der Geift auf dem alten Schloffe bei Meran. neckt die Gäfte.
und foll einmal mit dem bloßen Schwerte auf ein neuvermähltes Braut
paar in der Hochzeitnacht eingehauen haben; doch ohne jemand zu tödten.

Jn ihrem Leben war diefe Margaretha kriegerifch. ftürmte und verheerte
Burgen und Städte und vergoß unfchuldiges Blut.

509.

Yietrichfiein in Yärnthen.

Als bei fortwährender Belagerung des Schloffes Dietrichftein (im
Jahr 1334) die Oberften gefehen. daß fi

e den Vlaß in die Länge wider
die Frau Margarethe Maultafch nicht erhalten möchten. da fi

e

ihnen zu

mächtig gewefen; darzu dann auch kommen. daß fi
e von Erzherzog Otten

keine Hülf auf diesmal zu verhoffen gehabt: find fi
e

hierauf mit ein

helligem Gemüth auf einen Abend. da ein gewaltiger Nebel eingefallen.

in aller Stille mit dem ganzen Kärnthifchen Kriegsvolk von Dietrichftein
abgezogen und ganz glücklich in die Stadt St. Veit gekommen. deffen fich
eine ganze Bürgerfchaft höchlich erfreut hat. Wie nun aber die Maul
tafchifchen folgenden Tages mit Stürmung angehalten. und keinen einigen

Widerftand befunden. konnten fi
e

leichtlich aus dem ftillen Wefen abnehmen

daß die Unfern fi
e betrogen und das Schloß ihnen leer verlaffen hätten;

darum Frau Maultafch im Zorn entbrannt mit großem Gefchrei die Jhren
nöthiget und zwang. die Mauern zu erfteigen und das Haus einzunehmen;

welches fich leichtlich. weil niemand darauf gewefen. thuu können; und er

oberten es alfo. und wurden die Mauern ungeftümmiglich zerbrochen. die

Thürm und Thore alle der Erde gleich eingeriffen. die Zimmer verbrannt.
und ließen fi

e allda wenig Gebäu aufrecht ftehen. Damit ift Dietrichftein
von der Maultafch zerftört und gräulich verwüft worden. das doch die

Herren von Dietrichftein folgender Zeit wieder aufgebaut und in etwas

bewohnt gemacht haben. Es ift die gemeine Sage im Land. wie daß in

diefem verödeten Schloß ein groß unfäglich Gut foll verborgen liegen;



119

wie dann heute zu Tage oft gefchehen foll. wenn man recht in das ver

fallne Gebc'iu kommt. daß fich ein folches Werfen. Voltern und Saufen

erhebt. gleich als wenn es alles über einen Haufen werfen wollt; darum

fich denn auch niemand unterftehen darf. lang' an diefem Ort zu bleiben.

510.

Yie chölauliafch-.Hcljutt.

Wie das Schloß Dieterichftein von der Frau Margareth Maultafch
(im Jahre 1334) belagert und verwüftet worden. find hiezwifchen viel

Herren und Landleut aus Kärnthen mit Weib und Kind in eilender Flucht
gen Ofterwiß kommen. dem edeln und geftrengen Herrn Reinherr Schenk
zugehörig. von dem fi

e dann mit großen Ehren find empfangen worden.

An diefem Orte. als von Natur überaus ftark und ungewinnlich. hatten
fie alle gute Hoffnung. mit den Jhren vor der Thrannin ficher zu bleiben.
Es liegt aber Ofterwiß eine Meil Wegs von St. Veit gegen Völkelmarkt
werts zur rechten Hand. auf einem ftarken und fehr hohen Felfen. der an

keinem Ort mag weder geftürmt noch angelaufen werden. Nun zog aber

Frau Maultafch mit ihrem Kriegsvolk ftracks auf Ofterwiß zu. fonderlich.
nachdem fi

e

verftanden. daß ein großer Adel all'da beifammen wäre; des

endlichen Vorhabens. fo lange davor zu liegen. bis fi
e

folches in ihre Ge

walt bringen und der vorberührten Herren und Frauen würde habhaft

fein. Wie folches dem Herrn Reinherr Schenk von feinen Kundfchaftern
angekündet worden. hat er hierauf unverzogenlich feine Kriegsleute. derfelben

nicht viel über drei Hundert gewefen. mit großem Fleiß auf die Wehren
der Mauern und allenthalben auf dem hohen Berge geordnet. und gar

nichts unterlaffen. was auf diesmal dazu gedienet. Hiezwifchen kam

die Frau Maultafch fo weit hinaus. daß fi
e mit den Jhren das Feld weit

und breit eingenommen. auch das Schloß in dem Gezirk alfo umringet.

daß fchier niemand zu den Belagerten kommen oder aus der Feftung

weichen konnte. Und weil die Thrannin gefehen. daß es unmöglich. Ofter

wiß zu begwaltigen. hat fi
e

demnach. in der Zeit der Belagerung. den

armen Bauersleuten in den Dörfern. mit Brennen. Rauben. Morden und

andern Gewaltthätigkeiten nicht geringen Schaden zugefügt; wie deffen die

zerbrochnen Schlöffer und Burgen noch heutiges Tages genügfame Zengniß

geben. Doch als fi
e

zuleßt gefehen. daß fi
e

Zeit umfonft und vergeblich

vertrieben. auch mit aller Gewalt wenig ausrichten würde. hat fi
e

fo viel

im Rath befunden. ihre Gefandten an Reinherr Schenk zu verordnen. mit

dem Befehl: daß fi
e ihn mit vielen und reichen Verheißungen dahin b
e

wegen follten. das Schloß Ofterwiß ihr zu übergeben und mit den Seinen

frei abzuziehen. Als auf folche Werburg Herr Reinher Schenk abfchläglich
antwortete und fagen ließ ..er müffe ein Kind fein. wenn er darauf horchen
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und nach ihren Drohungen fragen wollte" alfo daß die Gefandten mit betrübtem

Herzen ins Lager zurück kamen: riethen ihr alle. den Ort. da mit Gewalt

nichts auszurichten wäre. auszuhungern. und mit folchem Mittel den

kärnthifchen Adel zum Brett zu treiben. Welchem getreuen Rath auch

Frau Maultafch nachkommen wollte. weil doch keine andere Gelegenheit

vorhanden war. ihres Willens habhaft zu werden.

Weil dann nun diefe Belagerung ziemlich lange gewähret. entftand

hiezwifcheu in dem Schloß zu Ofterwiß nicht allein unter den gemeinen

Knechten. fondern anch denen von Adel. fonderlich aber bei dem

Franenzimmer ein großer Mangel in allen Sachen. vornehmlich aber an

Waffer. daß auch täglich viel umkamen. Dann es waren von den drei

Hundert Knechten kaum Hundert überblieben. die fich. gedrungener Weife.
mit abfcheulicher Speife. als Kaßen-. Hund-. und Roßfleifch erfättigen

mußten. Jndem fich nun etliche vornehme Herren. und vom Adel deswegen
mit einander berathfchlagten. wie den Sachen zu thun wäre. erfanden fi

e

endlich einen trefflich guten und erwünfchten Weg. Denn. als fi
e täglich

den großen Jammer vermerkten. und ihnen gar fchmerzlich war. daß fi
e

fammt Weib und Kindern in großem Unglück ftanden. und noch zukünftiger

Zeit mehrerm Unfall möchten unterworfen fein. gingen fi
e

fämmtlich zu

Herrn Reinherr Schenk und fagten ihm: ..wie fi
e diesmal nur durch einen

liftigen Fund. weil fi
e keine Hülfe von Erzherzog Otto zu gewarten hätten.

zu erretten wären. Nun hätten fi
e eine gute und gefchwinde Kriegslift

erdacht. damit den grimmen Feind ab ihrem Hals zu bringen. Nämlich.
dieweil fi

e gefehen. daß alle Effensfpeifen und des Leibes Nothdurft nun

bereits verzehrt. und nichts mehr in ihrer Gewalt wäre. als ein dürrer

Stier und zwei Vierling Roggen; fo wäre ihr getreuer Rath. Gutdünken

und Meinung. man follte hierauf den Stier abfchlachten. in deffen abgezogene

Haut den Roggen einfchütten. und fi
e

alfo. wohl vermacht. den Berg herab

werfen. Wenn die Feinde dann folches fähen. und könnten die Belagerung

noch eine gute Zeit ansharren. Derowegen fi
e

nnzweifelich würden auf

brechen und mit dem ganzen Kriegsheer abziehen." Diefem Rath kam

Herr Reinherr Schenk alsbald nach. ließ den Stier abnehmen. den Roggen
darein thun. und folche damit über den Berg abftürzen. dem jedermann

mit großer Verwunderung zugefehen. Als aber folches Frau Maultafch
erfahren. thät fi

e

hierauf einen lauten hellen Schrei und fagte: ..hal das

find die Klausrappen. fo eine gute Zeit ihre Nahrung in die Kluft zu
fammen getragen. und auf den hohen Felfen fich verfteckt haben. die wir

nicht fo leichtlich i
n nnfern Klauen werden faffen können; darum wir fie

in ihrem tiefen Neft fißen und andre gemäftete Vögel fuchen wollen."

Hat von Stund an darauf ihren Kriegsleuten geboten. daß ein jeder in

fonderheit feine Sturmhaube voll Erde faffen und folches auf einem ebenen

Felde. gleich gegen Ofterwiß über. ausfchütten follte. Welches. als es ge-

fchehen. if
t aus der Erde ein ziemlich groß Berglein worden. daß man
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lange Zeit im Land zu Kärnthen die Maultafch-Schutt genannt hat.
Noch vor Kurzen. im Jahre 1580. hat Herr Georg Kevenhüller. Freiherr
zu Aichelberg. als Landeshauptmann von Kärnthen. der Frau Maultafch
Bildniß in fchönem weißem Stein ausgehauen laffen. welche Säul das

Kreuz bei der Maultafch-Schutt genannt worden.

51 1.

Yadbod von Yabsburg.

Jm zehnten Jahrhundert gründete Radbod auf feinem eigenenen Gute
im Aargau eine Burg. genannt Habsburg (Habichtsburg. Felfenneft). klein

aber feft. Als fi
e vollendet war. kam Bifchof Werner. fein Bruder. der

ihm Geld dazu hergegeben. den Bau zu fehen. und war unzufrieden mit

dem kleinen Umfang. Nachts aber ließ Graf Radbod feine Dienftmannen

aufbieten und die Burg umringen. Als nun der Bifchof Morgens aus

fchaute. und fich verwunderte. fprach fein Bruder: ic
h

hab eine lebendige

Mauer erbaut und die Treue tapferer Männer ift die feftefte Burg.

512.

Yudolf non :'hträttlingen.

König Rudolf von Burgund herrfchte mächtig zu Strättlingen auf
der hohen Burg; er war gerecht und mild. baute Kirchen weit und breit
im Lande; aber zuleßt übernahm ihn der Stolz. daß er meinte. niemand

felbft der Kaifer nicht. fe
i

ihm an Macht und Reichthum zu vergleichen.

Da ließ ihn Gott der Herr fterben; alsbald nahte fich der Teufel und
wollte feine Seele empfangen; dreimal hatte er fchon die Seele ergriffen.

aber Sanct Michael wehrte ihm. Und der Teufel verlangte von Gott.

daß des Königs Thaten gewogen würden; und weffen Schale dann fchwerer

fei. dem folle der Zufpruch gefchehen. Michael nahm die Wage und warf
in die eine Schale. was Rudolf Gutes. in die andere. was er Böfes
gethan hatte; und wie die Schalen fchwankten. und fachte die gute nieder

zog. wurde dem Teufel angft. daß feine anffahre; und fchnell klammerte

er fich von unten dran feft. daß fi
e

fchwer hinunter fank. Da rief Michael;

wehe. der erfte Zug geht zum Gericht! Drauf hebt er zum zweitenmal die
Wage. und abermal hängt fich Satan unten dran. und machte feine Schale
laftend; wehe - fprach der Engel - der zweite Zug geht zum Gericht!
Und zum drittenmal hob er und zögerte; da erblickte er die Krallen des

Drachen am Schmalen Rand der Wagfchale. die fi
e niederdrückten. Da

zürnte Michael und verfluchte den Teufel. daß er zur Hölle fuhr; laugfam

nach langem Streit hob fich die Schale des Guten um eines Haares Breite.
und des Königs Seele war gerettet.
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513.

Zlddo von Toggenburg.

Ein Rabe entführte der Gräfin Jdda von Tokenburg. des Gefchlechtes
von Kirchberg. ihren Brautring durch ein offenes Fenfter. Ein Dienft
mann des Grafen Heinrichs. ihres Gemahls. fand ihn und nahm ihn auf;
der Graf erkannte ihn an deffen Finger. Wüthend eilte er zu der un
glücklichen Jdda. und ftürzte fi

e in den Graben der hohen Tokenburg; den

Dienftmann ließ er am Schweif eines wilden Vferdes die Felfen herunter
fchleifen. Jndeß erhielt fich die Gräfin im Herabfall an einem Gefträuch.
wovon fi

e

fich Nachts losmachte. Sie ging in einen Wald. lebte von

Waffer und Wurzeln; als ihre Unfchuld klar geworden. fand ein Jäger
die Gräfin Jdda. Der Graf bat viel; fi

e wollte nicht mehr bei ihm leben.

fondern blieb ftill *und heilig im Klofter zu Fifchingen.

514.

cAuswanderung der eYnhweizer.

Es war ein altes Königreich im Lande gegen Mitternacht. im Lande
der Schweden und Friefen*); über daffelbe kam Hunger und theure Zeit.
Jn diefer Noth fammelte fich die Gemeinde; durch die meiften Stimmen
wurde befchloffen. daß jeden Monat das Volk zufammen kommen und

loofen follte; wen das Loos träfe. der müffe bei Lebensftrafe aus dem

Land ziehen. Hohe und Niedere. Männer. Weiber und Kinder. Dies gefchah
eine Zeit lang; aber es half bald nicht aus. und man wußte den Menfchen
keine Nahrung mehr zu finden. Da verfammlete fich nochmals der Rath
und verordnete: es folle nun alle acht Tage der zehnte Mann loofen. aus

wandern. nnd nimmermehr wiederkehren. So gefchah der Ausgang aus
dem Land in Mitternacht. über hohe Berge und tiefe Thäler. mit großem

Wehklagen aller Verwandten und Freunde; die Mütter führten ihre un

mündigen Kinder. Jn drei Haufen zogen die Schweden. zufannnen fechs
Taufend Männer. groß wie die Riefeu. mit Weib und Kindern. Hab' und

Gut. Sie fchwuren. fich einander nie zu verlaffen. und erwählten drei
Hauptlente über fich durchs Loos. deren Namen waren Switer (Schweizer).
Sweh und Haf iu s. Zwölf Hundert Friefen fchloffen fich ihnen an. Sie
wurden reich an fahrendem Gut durch ihren fieghaften Arm. Als fi

e

durch

Franken zogen und über den Rheinftrom wollten. ward es Graf Veter von

Franken kund. und andern; die machten fich auf. wollten ihren Zug wehren
und ihnen die Straße verlegen. Die Feinde dachten. mit ihrem ftarken

') Das Lied nennt den damaligen König Rifbert und den Grafen Ehriftoph von Of1
friesland.
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Heer das arme Volk leicht zu bezwingen. wie man Hunde und Wölfe jagt

und ihnen Gut und Waffen zu nehmen. Aber die Schweizer fchlugen fich
glücklich durch. machten große Beute und baten zu Gott um ein Land. wie

das Land ihrer Altvordern. wo fi
e

möchten ihr Vieh weiden in Frieden;

da führte fi
e Gott in :die eine Gegend. die hieß das Brochenburg. Da

wuchs gut Fleifch und auch Milch und viel fchönes Korn. dafelbft faßen

fi
e nieder und bauten Schwhß. genannt nach Schwhzer. ihrem erften Haupt

mann. Das Volk mehrte fich. in dem Thal war nicht Raum genug. fi
e

hatten manchen fchweren Tag. e
h ihnen das Land Nußen gab; den Wald

ausrotten war ihr Geigenbogen. Ein Theil der Mengen zog ins Land an
den fchwarzen Berg. der jeßt Braun-eck heißt. Sie zogen über das Gebirg
ins Thal. wo die Aar rinnt. da werkten fi

e emfig zu Tag und Nacht und

bauten Hütten. Die aber aus der Stadt Häßle in Schweden ftammten. be

feßten Hasli im Weißland (Oberhafli) und wohnten dafelbft unter Hafius.
dem dritten Hauptmann. Der Graf von Habsburg gab ihnen feine Erlaubniß
dazu. Gott hatte ihnen das Land gegeben. daß fi

e drinnen fein follten:

aus Schweden waren fi
e geboren. trugen Kleider aus grobem Zwillich.

nährten fich von Milch. Käf' und Fleifch und erzogen ihre Kinder damit.

Hirten wußten noch zwifchen 1777-80 zu erzählen; wie in alten

Jahrhunderten das Volk von Berg zu Berg. aus Thal in Thal. nach
Frutigen. Oberfibenthal. Sauen. Afflentfch und Jann gezogen; jenfeits

Jann wohnen andere Stämme. Die Berge waren aber vor den Thälern
bewohnt.

515

Yie Gehfen auf dem Amer zu Melchthal.

Es faß zu Sarnen einer von Landenberg. der war dafelbft Vogt;
der vernahm. daß ein Landmann in Melchthal einen hübfchen Zug Ochfen

hätte. da fuhr er zu. fchickte einen Knecht und hieß ihm die Ochfen bringen;

..Bauern follten den Vflug ziehen. er wolle die Ochfen haben." Der Knecht

that. was ihm befohlen war; nun hatte der arme fromme Landmann einen

Sohn; als der Knecht die Joche der Ochfen aufbinden wollte. fchlug der

Sohn mit dem Garb (Stecken) dem Knecht den Finger entzwei. Der ge

hub fich übel. lief heim und klagte. Der gute arme Knab verfah fich wohl:
wo er nicht wiche. daß er darum leiden müßte. floh und entrann. Der

Herr ward zornig und fchickte noch mehr Leute aus. da war der Junge

entronnen; da fingen fi
e den alten Vater. dem ließ der Herr die Augen

ausftechen und nahm ihm. was er hatte.



124

516.

Yer Yandvogt im Bad.

Zu den Zeiten war auch ein Biedermann auf Allzellen im Wald ge

feffen. der hatte eine fchöne Frau. die gefiel dem Landvogt und hätte fie
gern zu feinem Willen gehabt. Weil er aber fah. daß das wider den

Willen der Frau war. und fi
e ihn' bat. abzuftehen. und fi
e unbekümmert

zu laffen. denn fi
e wolle fromm bleiben: da dachte er die Fran zu zwingen.

Eines Tages ritt er zu der Frauen Haus; da war der Mann ungefähr zu
Holz gefahren; da zwang er die Frau. daß fi

e ihm ein Bad machen mußte.
das that fie nnwillig. Da das Bad gemacht war. faß der Herr hinein.
und wollte. daß die Frau fich zu ihm ins Bad feßte; das war die gute

Frau nicht Willens und verzog die Sache fo lange fi
e

mochte. bat Gott.

daß er ihre Ehre befchirmen und befchüßen möge. Und Gott der Herr
verließ fi

e in ihren Nöthen nicht; denn da fi
e am größten war. kam der

Mann eben bei Zeit aus dem Walde; und wäre er nicht gekommen. fo

hätte die Frau des Herrn Willen thun müffen. Da der Mann gekommen
war und feine Frau traurig ftehen fah. fragte er. was ihr wäre. warum

fi
e

ihn nicht fröhlich empfänge? Ach. lieber Mann - fagte fi
e A unfer

Herr ift da innen und zwang mich. ihm ein Bad zu richten; und wollte

gehabt haben. daß ich zu ihm fäße. feinen Muthwillen mit mir zu ver

bringen. das hab' ic
h

nicht wollen thun. Der Mann fprach: if
t dem alfo.

fo fchweig ftill. und fe
i Gott gelobt. daß du deine Ehre behalten haft; ich

will ihm fchon das Bad gefegnen. daß er's keiner mehr thut. Und ging

hin zum Herrn. der noch im Bad faß und der Frauen wartete. und fchlng

ihn mit der Axt zu Tode. Das alles wollte Gott.

517.

Yer Yuud in Yütli.

Einer von Schwiß. genannt Stöffacher. faß zu Steinen. dießhalb der

Burg. der hatte gar ein hübfches Haus erbaut. Da ritt auf eine Zeit
Grißler. Vogt zu des Reichs Handen in Uri und Schwiß. vorüber. rief
dem Stöffacher und fragte: weß die fchöne Herberg wäre? Sprach der

Mann: ..euer Gnaden und mein Lehen“ wagte aus Furcht nicht zu fprechen.

fi
e

if
t mein. Grißler fchwieg ftill und zog heim. Nun war der Stöffacher

ein kluger. verftändiger Mann. hatte auch eine fromme weife Frau; der

feßte fich die Sache zu Herzen und dachte. der Vogt nähme ihm noch Leib
und Gut. Die Frau aber. als fi
e

ihn bekümmert fah. fragte ihn aus;
er fagte ihr alles. Da fagte fie: deß wird noch Rath. geh und klag es
deinen vertrauten Freunden. So gefchah es bald. daß drei Männer
zufammen kamen. einer von Uri. der von Schwiß und der Unterwaldner.



125

",

dem man den Vater geblendet hatte. Diefe drei fchwuren heimlich den

erften Eid. des ewigen Bundes Anfang. daß fi
e wollten Recht mehren.

Unrecht niederdrücken. und Böfes ftrafen; darum gab ihnen Gott Glück.

Wann fi
e aber ihre Anfchläge thun wollten. fuhren fi
e an den Mitten

ftein. an ein Ende. heißt im Bettlin. da tageten fi
e zufammen im Rütli.

518.

Wilhelm Tell.

Es fügte fich. daß des Kaifers Landvogt. genannt der Grißler*).
gen Uri fuhr; als er da eine Zeit wohnte. ließ er einen Stecken unter

der Linde. da jedermann vorbeigehen mußte. richten. legte einen Hut drauf.
und hatte einen Knecht zur Wacht dabei fißen. Darauf gebot er durch

öffentlichen Ausruf: wer der wäre. der da vorüber ginge. follte fich dem

Hut neigen. als ob der Herr felber zugegen fei; und überfähe es einer

und thäte es nicht. den wollte er mit fchweren Bußen ftrafen. Nun war

ein frommer Mann im Lande. hieß Wilhelm Tell. der ging vor dem Hut
über und neigte ihm kein Mal: da verklagte ihn der Knecht. der des Hutes
wartete. bei dem Landvogt. Der Landvogt ließ den Tell vor fich bringen
und fragte; warum er dem Stecken und Hut nicht neige. als doch geboten

fei? Wilhelm Tell antwortete: lieber Herr. es if
t von ungefähr befchehen;

dachte nicht. daß es euer Gnad fo hoch achten und faffen würde; wär ic
h

wißig. fo hieß ic
h anders dann der Tell. Nun war der Tell gar ein

guter Schüß. wie man fonft keinen im Lande fand. hatte auch hübfche

Kinder. die ihm lieb waren. Da fandte der Landvogt. ließ die Kinder

holen. und als fi
e gekommen waren. fragte er Teilen. welches Kind ihm

das allerliebfte wäre? Sie find mir alle gleich lieb. Da fprach der Herr:
Wilhelm. du bift ein guter Schüß. und find't man nicht deins gleichen;
das wirft du mir jeßt bewähren; denn du follft deiner Kinder einem den

Apfel vom Haupte fchießen. Thuft du das. fo will ic
h

dich für einen

guten Schüßen achten. Der gute Tell erfchrak. fleht um Gnade und daß
man ihm folches erließe. denn es wäre unnatürlich; was er ihm fonft

hieße. wolle er gerne thun. Der Vogt aber zwang ihn mit feinen Knechten
und legte dem Kinde den Apfel felbft aufs Haupt. Nun fah Tell. daß er

nicht ausweichen konnte. nahm den Vfeil und fteckte ihn hinten in feinen
Göller. den andern Vfeil nahm er in die Hand. fpannte die Armbruft
und bat Gott. daß er fein Kind behüten wolle; zielte und fchoß glücklich

ohne Schadeni den Apfel von des Kindes Haupt; jDa fprach der Herr:
das wäre ein Meifterfchuß; aber einft wirft du mir fagen: was bedeutet.
daß du den erften Vfeil hinten ins Göller ftießeft? Tell fprach: das ift

*) Sonft Geßler. Spiel und Lied nennen ihn gar nicht mit Namen.
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fo Schüßen Gewohnheit. Der Landvogt ließ aber nicht ab und wollte
es eigentlich hören; zuleßt fagte Tell. der fich fürchtete. wenn er die

Wahrheit offenbarte: wenn er ihm das Leben ficherte. wolle er's fagen.

Als das der Landvogt gethan. fprach Tell: nun wohl! fintemal ihr mich
des Lebens gefichert. will ic

h das Wahre fagen. Und fing an und fagte:
ic
h

hab es darum gethan. hätte ic
h des Apfels gefehlt und mein Kindlein

gefchoffen. fo wollte ic
h euer mit dem andern Vfeil nicht gefehlt haben.

Da das der Landvogt vernahm. fprach er: dein Leben if
t dir zwar zu

gefagt; aber an ein Ende will ic
h

dich legen. da dich Sonne und Mond
nimmer befcheinen; ließ ihn fangen und binden. und in denfelben Nachen
legen. anf dem er wieder nach Schwiß fchiffen wollte. Wie fi

e nun auf
dem See fuhren nnd kamen bis gen Axen hinaus. ftieß fi

e ein graufamer

ftarker Wind an. daß das Schiff fchwankte. und fi
e elend zu verderben

meinten; denn keiner wußte mehr dem Fahrzeug vor den Wellen zu
fteuern. Jndem fprach einer der Knechte zum Landvogt: ..Herr. hießet

ihr den Tell aufbinden. der if
t ein ftarker. mächtiger Mann. und verfteht

fich wohl auf das Wetter: fo möchten wir wohl aus der Noth entrinnen."

Sprach der Herr und rief dem Tell: willt du uns helfen und dein Beftes
thun. daß wir von hinnen kommen? fo will ich dich heißen aufbinden.
Da fprach der Tell: ja gnädiger Herr. ic

h will's gerne thun. und getraue
mir's. Da ward Tell aufgebunden. und ftand an dem Steuer und fuhr
redlich dahin; doch fo lugte er allenthalben auf feinen Vortheil und auf

feine Armbruft. die nah bei ihm am Boden lag. Da er nur kam gegen
einer großen Vlatte - die man feither ftets genannt hat ..des Teilen
Vlatte" und noch heut bei Tag alfo nennet - däucht es ihm Zeit zu
fein. daß er entrinnen konnte; rief allen munter zu. feft anzuziehen. bis

fi
e auf die Vlatte kämen. denn wann fi
e davor kämen. hätten fi
e

das

Böfefte überwunden. Alfo zogen fi
e der Vlatte nah. da fchwang er mit

Gewalt. als er dann ein mächtig ftark Mann war. den Nachen. griff feine

Artubruft und that einen Sprung auf die Vlatte. ftieß das Schiff von

ihm. und ließ es fchweben und fchwanken auf dem See. Lief durch

Schwiß fchattenhalb (im dunkeln Gebirg). bis daß er kam gen Küßnach

in die hohle Gaffen; da war er vor dem Herrn hingekommen und wartete

fein dafelbft. Und als der Landvogt mit feinen Dienern geritten kam.

ftand Tell hinter einem Staudenbufch und hörte allerlei Anfchläge. die
über ihn gingen. fpannte die Armbruft auf und fchoß einen Vfeil in den

Herrn. daß er todt umfiel. Da lief Tell hinter fich über die Gebirge gen

Uri. fand feine Gefellen und fagte ihnen. wie es ergangen war.
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519.

Yer Knabe erzühlt's dem Ofen.

Als auch Luzern dem ewigen Bunde beigetreten war. da wohnten
doch noch Oeftreichifchgefinnte in der Stadt. die erkannten fich an den

rothen Aermeln. die fi
e trugen. Diefe Rothärmel verfammelten fich einer

Nacht unter dem Schwibbogen. Willens die Eidgenoffen zu überfallen.
Und wiewohl fonft niemand um fo fpäte Zeit an den Ort zu gehen
pflegte. gefchah es damals durch Gottes Schicknng: daß ein junger Knab
unter dem Bogen gehen wollte. der hörte die Waffen klirren und den

Lärm. erfchrak und wollte fliehen. Sie aber holten ihn ein und drohten
hart: wenn er einen Laut von fich gebe. müffe er fterben. Drauf nahmen

fi
e

ihm einen Eid ab. daß er's keinem Menfchen fagen wolle; er aber

hörte alle ihre Anfchläge und entlief ihnen unter dem Getümmel. ohne

daß man fein achtete. Da fchlich er und lugte. wo er Licht fähe; und

fah ein groß Licht auf der Meßgerftube. war froh und legte fich dahinten

auf den Ofen. Es waren noch Leute da. die tranken und fpielten. Und
der gute Knab fing laut zu reden an: o Ofen. Ofen! und redete nichts
weiter. Die andern hatten aber kein Acht drauf. Nach einer Weile fing

er wieder an: o Ofen. Ofen. dürft ic
h reden." Das hörten die Gefellen.

fchnarzten ihn an: was Gefährts treibft du hinterm Ofen? hat er dir ein

Leid gethan. bift du ein Narr. oder was fonft. daß du mit ihm fchwaßeft?
Da fprach der Knab; nichts. nichts. ic

h fage nichts. aber eine Weile drauf

hub er an zum drittenmal. und fagte laut:

o Ofen. Ofen. ich muß dir klagen.

im darf es keinem Menfchen fagen ;

feßte hinzu ..daß Leute unterm Schwibbogen ftünden. die wollten heut

einen großen Mord thun." Da die Gefellen das hörten. fragten fi
e

nicht

lange nach dem Knaben. liefen und thaten's jedermann kund. daß bald die

ganze Stadt gewarnt wurde.

520.

Yet Yucerner Harfchhörner.

Die Schweizer brauchen Trompeten. Trummeln und Vfeiffen. doch if
t

ein großer Unterfchied zwifchen dem landsknechtifchen und eidgenöffifchem

Schlag; denn der if
t etwas gemächer. Die von Uri haben einen Mann

dazu verordnet. den man den Stier von Uri nennt. der im Krieg ein
Horn von einem wilden Urochfen bläft. fchön mit Silber befchlagen. Die
von Lucern brauchen aber ehrine Harfchhörner. die gab ihnen König Karl

zu Ehren. als fi
e tapfer ftritten in der runcifaller Schlacht. Da gönnte

er ihnen. daß fi
e immerdar Hörner führen möchten und follten. wie fi
e

Roland. fein eigner Vetter. auch geführt.
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521.

Illrfprung der Welten.

Warin war ein Graf zu Altorf und Ravensburg in Schwaben. fein
Sohn hieß Jfenbart und Jrmentrut deffen Gemahlin. Es gefchah.
daß ein armes Weib unweit Altorf drei Kindlein auf ein Mal zur Welt
brachte; als das Jrmentrut. die Gräfin. hörte. rief fie aus: es if

t un

möglich. daß dies Weib drei Kinder von einem Mann haben könne. ohne
Ehbruch. Diefes redete fi

e

öffentlich vor Graf Jfenbart ihrem Herrn und
allem Hofgefinde ..und diefe Ehebrecherin verdiene nichts anders. als in

einen Sack gefteckt und ertränkt zu werden."

Das nächfte Jahr wurde die Gräfin felbft fchwanger. und gebar. als
der Graf eben ausgezogen war. zwölf Kindlein. eitel Knaben. Zitterud
und zagend. daß man fi

e nun gewiß. ihren eigenen Reden nach. Ehbruchs

zeihen würde. befahl fi
e der Kellnerin. die andern elfe (denn das zwölfte

behielt fie) in den nächften Bach zu tragen und zu erfäufen. Jndem nun

die Alte diefe elf unfchuldigen Knäblein in ein großes Becken gefaßt. in

den vorfließenden Bach. die Scherz genannt. tragen wollte: fchickte es

Gott. daß der Jfenbart felber heim kam und die Alte frug. was fi
e da

trüge? Welche antwortete: es wären Welfe oder junge Hündlein. Laß

fchauen
- fprach der Graf - ob mir einige zur Zucht gefallenl. die ich

zu meiner Nothdurft hernach gebrauchen will. Ei. ihr habt Hunde ge
nug - fagte die Alte nnd weigerte fich - ihr möchtet ein Grauen nehmen.
fähet ihr einen folchen Wuft und Unluft von Hunden. Allein der Graf
ließ nicht ab und zwang fi

e

hart. die Kinder zu blößen und zu zeigen.
Da er nun die e

lf Kindlein erblickte. wiewohl klein. doch von adlicher.
fchöner Geftalt und Art. fragte er heftig und gefchwind: weß die Kinder
wären. Und als die alte Frau bekannte und ihn des ganzen Handels v'er
ftändigte ..wie daß nämlich die Kindlein feinem Gemahl zuftünden. auch
aus was Urfach fi

e

hätten umgebracht werden follen" befahl der Graf diefe
Welfen einem reichen Müller der Gegend. welcher fi

e

aufziehen follte; und
verbot der Alten ernftlich. daß fi

e wiederum zu ihrer Frau ohne Furcht
und Scheu gehen. und nichts anders fagen follte. als: ihr Befehl fe

i aus

gerichtet und vollzogen worden.

Sechs Jahre hernach ließ der Graf die e
lf

Knaben. adlich gepußt und

geziert in fein Schloß. da ießo das Klofter Weingarten ftehet. bringen. lud

feine Freundfchaft zu Gaft und machte fich fröhlich. Wie das Mahl fchier
vollendet war. hieß er aber die elf Kinder. alle roth gekleidet. einführen;

und als alle dem zwölften. den die Gräfin behalten hatte. an Farbe.

Gliedern. Geftalt und Größe fo gleich: daß man eigentlich fehen konnte.
wie fie von einem Vater gezeugt. und unter einer Mutter Herzen gelegen
wären.
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Unterdeffen ftand der Graf auf und frug feierlich feine gefammte

Freundfchaft: was doch ein Weib. die fo herrlicher Knaben elfe umbringen

wollen. für einen Tod verfchulde? Machtlos und ohnmächtig fank die Gräfin
bei diefen Worten hin; denn das Herz fagte ihr. daß ihr Fleifch und Blut
zugegen waren; als fi

e wieder zu fich gebracht worden. fiel fi
e dem Grafen

mit Weinen zu Füßen und flehte jämmerlich um Gnade. Da nun alle

Freunde Bitten für fi
e einlegten. fo verzieh der Graf ihrer Einfalt und

kindlichen Unfchuld. aus der fi
e das Verbrechen begangen hatte. Gottlob.

daß die Kinder am Leben find.

Zum ewigen Gedächtniß der wunderbaren Gefchichte. begehrte und
verordnete in feiner Freunde Gegenwart der Graf: daß feine Nachkommen
fich fürder nicht mehr Grafen zu Altorf. fondern Welfen. und fein Stamm
der Weifen Stamm heißen follten.
Andere berichten des Namens Entftehung auf folgend verfchiedene Art:
Der Vorfahre diefes Gefchlechtes habe fich an des Kaifers Hof auf

gehalten. als er von feiner eines Sohnes entbundenen Gemahlin zurück
gerufen wurde. Der Kaifer fagte fcherzweife: was eilft du um eines

Welfen willen. der dir geboren ift? Der Ritter antwortete: weil nun
der Kaifer dem Kind den Namen gegeben. folle das gelten; und bat ihn.
es zur Taufe zu halten. welches gefchah.

522.

Weifen und Giblinger.

Herzog Friedrich von Schwaben. Conrads Sohn. überwand die Baiern

unter ihrem Herzog Heinrich und deffen Bruder Welf in dem Rieß (Holz)
'

bei Neresheim. Welf entfloh aus der Schlacht. wurde aber im nächften
Streit vor Winfperg erftochen. Und war die Krei (Schlachtgefchrei) des

bairifchen Heeres: hie Welf! Aber der Schwaben ..hier Gibling!"
'

und ward die Krei genommen von einem Wiler. darin die Säugamme

Friedrichs war; und wollte damit bezeugen. daß er durch feine Stärke.
die er durch die Bauernmilch empfangen hätte. die Welfen überwinden

könne.

523.

Herzog Bunt-us. genannt der Hliolf.

Herzog Balthafar von Schwaben hatte Herzog Albans von München

Tochter zur Ehe. die gebar ihm in vierzehn Jahren kein Kind. Da hatte
der Herzog einen Jäger. dem er in allen Dingen traute; mit dem legte
er's an. wenn des Jägers Frau fchwanger würde. daß er es heimlich hielte.

fo follte fein Gemahl thun. als ob fi
e fchwanger wäre. Wann dann fein
Grimm. Sagen. ll. 9
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Weib genefe. folle er das Kind bringen und es die Herzogin für ihres aus

geben. Das gefchah. Da war große Freude. und nannten das Kind
Bundus. Nun hatten des Jägers Nachbarn zu derfelben Nacht etwas
ungeheures gehört. die fragten: was es gewefen wäre? Er fagte ihnen:
feine Jagdhunde hätten gewelfet. Da der Knabe vierzehn Jahre alt war.
da wollt er nun bei den Jägern fein; und da er in dem zweiundzwanzigften

Jahre war. ftarb der alte Herzog; da wollten fi
e dem Jungen eine Frau

geben. die Herzogin von Geldern. Jndem fchlng der Jäger einen am Hof
und wurde in den Thurm gelegt; da kam des Jägers Weib. begehrte

heimlich mit dem Herrn zu reden. Das trieb fi
e fo ernftlich. daß fi
e der

Herr ein hieß gehen. und jedermann hinaus. Da fiel fi
e

ihm um den

Hals und fprach: herzlieber Sohn! und fagte ihm. daß der Jäger fein
Vater wäre. und wie es ein Geftalt hätte ganz überall. Da erfchrak er
von Herzen fehr und befandte feinen Beichtvater; der wollte ihm nicht

rathen ein Weib zu nehmen. er möge dann feine Seele verlieren. Da
nahm er Hugo. des Heiligenberg Sohn. zu fich. und hieß ihm die Herzogin
von Geldern geben. mit aller Landsherren Willen; und kam mit ihnen

überein. daß diefer fein Lebtag das Herzogthum inhaben und beherrfchen

follte. Herzog Bundus aber nahm viel Geld und einige liegende Güter.
damit kam er ins Gotteshaus Altorf. diente Gott ernftlich neunund
zwanzig Jahr. Und als er fterben wollte. befandte er Herzog Hugo und
die mächtigften Landesherren und offenbarte ihnen. weß Sohn er wäre
und den ganzen Verlauf. Da ward er geheißen Herzog Wolf (Welf)
und alfo in die Gedächtniß und Jahrzahl gefchrieben.

524.

Yeinrich mit dem güldenen Magen.

Zn Zeiten König Ludwigs von Frankreich lebte i
n Schwaben Eticho

der Welf. ein reicher Herr. gefeffen zu Ravenfpurg und Altorf; feine
Gemahlin hieß Judith. Königstochter aus Engelland. und ihr Sohn
Heinrich. Eticho war fo reich und ftolz. daß er einen güldenen Wagen
im Schilde führte. und wollte fein Land weder von Kaifer noch König i

n

Lehen nehmen laffen; verbot es auch Heinrich. feinem Sohne. Diefer aber.

deffen Schwefter Kaifer Ludwig vermählt war. ließ fich einmal von der

felben bereden: daß er dem Kaifer ein Land abforderte und bat. ihm fo

viel zu verleihen. als er mit einem güldenen Wagen in einem Vormittag

umfahren könnte in Baiern. Das gefchah. Ludwig aber traute ihm nicht

folchen Reichthum zu. daß er einen güldenen Wagen vermöchte. Da hatte

Heinrich immer frifche Vferde und umfuhr einen großen Fleck Lands und

hatte einen güldenen Wagen im Schooß. Ward alfo des Kaifers Mann.

Darum nahm fein Vater. im Zorn und aus Scham. fein edles Gefchlecht
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fo erniedrigt zu fehen. zwölf Edelleute zu fich. ging in einen Berg und
blieb darinnen. vermachte das Loch. daß ihn niemand finden konnte. Das
gefchah bei dem Scherenzer'") Walde. darin verhärmte er fich mit den zwölf
Edelleuten.

525.

Yeinrict) mit dem goldenen Pfluge.

Eticho der Welf liebte die Freiheit dergeftalt. daß er Heinrich. feinem
Sohne. heftig abrieth. er möchte kein Land vom Kaifer zu Lehen tragen.

Heinrich aber. durch Zuthun feiner Schwefter Judith. die Ludwig dem
Frommen die Hand gegeben hatte. that fich in des Kaifers Schuß und

Dienft und erwarb von ihm die Zufage. daß ihm fo viel Landes ge

fchenkt fein folle. als er mit feinem Vfluge zur Mittagszeit umgehen könne.

Heinrich ließ darauf einen goldenen Vflug fchmieden. den er unter feinem
Kleide barg; und zur Mittagszeit. da der Kaifer Schlaf hielt. fing er an.
das Land zu umziehen. Er hatte auch an verfchiedenen Orten Vferde be
reit ftehen. wenn fi

e

ermüdeten. gleich umzuwechfeln. Endlich. wie er eben

einen Berg überreiten wollte. kam er an ein böfes Mutterpferd. die gar

nicht zu bezwingen war. fo daß er fi
e

nicht befteigen konnte. Daher der

Berg davon Mährenberg heißt. bis auf den heutigen Tag; und die
Ravensburger Herren das Recht behaupten. daß fi

e

nicht genöthigt werden

können. Stuten zu befteigen. Mittlerweile war der Kaifer aufgewacht. und

Heinrich mußte einhalten. Er ging mit feinem Vfluge an den Hof und er
innerte Ludwig an das gegebene Wort. Diefer hielt es auch; wiewohl es

ihm leid that. daß er fo beliftet und um ein großes Land gebracht worden.

Seitdem führte Heinrich den Namen eines Herrn von Ravensburg; denn

Ravensburg lag mit im umgepflügten Gebiet: da feine Vorfahren blos

Herren von Altdorf geheißen hatten.
Als aber Eticho hörte. daß fich fein Sohn hatte belehnen laffen.

machte er fich traurig auf aus Baiern. zog mit zwölfen feiner treufteu
Diener auf das Gebirg. ließ alle Zugänge fperren und blieb da bis in

fein Lebensende. Späterhin hieß einer feiner Nachfahren. um Gewißheit

diefer Sage zu erlangen. die Gräber auf dem Gebirg fuchen und die

Todtenbeine ausgraben. Da er nun die Wahrheit völlig daran erkannt

hatte. ließ er an dem Ort eine Capelle bauen und fi
e da zufammen

beftatten.

*) ZeereoZereie-olä if
1 die ältefte und befte Lesart: andere haben Scherendewald.

9*
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526.

Yeinrich der Föwe.

Zu Braunfchweig ftehet aus Erz gegoffen das Denkmal eines Helden.

zu deffen Füßen ein Löwe liegt; auch hängt im Dom dafelbft eines Greifen
Klaue. Davon lautet folgende Sage: vor Zeiten zog Herzog Heinrich.
der edle Welf. nach Abenteuern aus. Als er in einem Schiff das wilde
Meer befuhr. erhub fich ein heftiger Sturm und verfchlug den Herzogen;

lange Tage und Nächte trrte er. ohne Land zu finden. Bald fing den

Reifenden die Speife an auszugehen. und der Hunger quälte fi
e

fchrecklich.

Jn diefer Noth wurde befchloffen. Loofe in einen Hut zu werfen; und
weffen Loos gezogen ward. der verlor das Leben und mußte der andern

Mannfchaft mit feinem Fleifche zur Nahrung dienen; willig unterwarfen

fich diefe Unglücklichen und ließen fich für den geliebten Herrn und ihre

Gefährten fchlachten. So wurden die Uebrigen eine Zeit lang gefriftet;
doch fchickte es die Vorfehung. daß niemals des Herzogen Loos herauskam.
Aber das Elend wollte kein Ende nehmen; zuleßt war blos der Herzog
mit einem einzigen Knecht noch auf dem ganzen Schiffe lebendig. und der

fchreckliche Hunger hielt nicht ftille. Da fprach der Fürft: laß uns beide

loofen. und auf wen es fällt. von dem fpeife fich der andere. Ueber diefe
Zumuthung erfchrak der treue Knecht. doch fo dachte er. es wurde ihn
felbft betreffen und ließ es zu; fiehe. da fiel das Loos auf feinen edlen.
liebwerthen Herrn. den jeßt der Diener tödten follte. Da fprach der

Knecht: das thu ic
h

nimmermehr. und wenn alles verloren ift. fo habe ich

noch ein andres ausgefonnen; ic
h will euch in einen ledernen Sack einnähen.

wartet dann. was gefchehen wird. Der Herzog gab feinen Willen dazu;
der Knecht nahm die Haut eines Ochfeu. den fi

e vordem auf dem Schiffe
gefpeift hatten. wickelte den Herzogen darein und nähte fi

e zufammen; doch

hatte er fein Schwert neben ihn mit hinein gefteckt. Nicht lange. fo kam

der Vogel Greif geflogen. faßte den ledernen Sack in die Klauen und trug

ihn durch die Lüfte über das weite Meer bis in fein Neft. Als der Vogel
dies bewerkftelligt hatte. fann er auf einen neuen Fang. ließ die Haut
liegen und flog wieder aus. Mittlerweile faßte Herzog Heinrich das

Schwert und zerfchnitt die Nähte des Sackes; als die jungen Greifen den

lebendigen Menfchen erblickten. fielen fi
e gierig und mit Gefchrei über ihn

her. Der theure Held wehrte fich tapfer und fchlug fi
e fämmtlich zu Tode.

Als er fich aus diefer Noth befreit fah. fchnitt er eine Greifenklaue ab. die
er zum Andenken mit fich nahm. ftieg aus dem Nefte den hohen Baum

hernieder und befand fich in einem. weiten wilden Wald. Jn diefem Wald
ging der Herzog eine gute Weile fort; da fah er einen fürchterlichen Lind
wurm wider einen Löwen ftreiten. und der Löwe fchwebte in großer Noth
zu unterliegen. Weil aber der Löwe insgemein für ein edles und treues

Thier gehalten wird und der Wurm für ein böfes. giftiges: fäumte
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Herzog Heinrich nicht. fondern fprang dem Löwen mit feiner Hülfe bei.

Der Lindwurm fchrie. daß es durch den Wald erfcholl. und wehrte fich
lange Zeit; endlich gelang es dem Helden. ihn mit feinem guten Schwerte

zu tödten. Hierauf nahte fich der Löwe. legte fich zu des Herzogs Füßen
neben den Schild auf den Boden und verließ ihn nimmermehr von diefer
Stunde an. Denn als der Herzog nach Verlauf einiger Zeit. während

welcher das treue Thier ihn mit gefangenem Hirfch und Wild ernähret
hatte. überlegte. wie er aus diefer Einöde und der Gefellfchaft des Löwen

wieder unter die Menfchen gelangen könnte. baute er fich eine Horde aus

zufammengelegtem Holz mit Reiß durchflochten. und feßte fich aufs Meer.

Als nun einmal der Löwe in den Wald zu jagen gegangen war. beftieg
Heinrich fein Fahrzeug und ftieß vom Ufer ab. Der Löwe aber. welcher

zurückkehrte und feinen Herrn nicht mehr fand. kam zum Geftade und er

blickte ihn aus weiter Ferne; alsbald fprang er in die Wogen und fchwamm

fo lange. bis er auf dem Floß bei dem Herzogen war. zu deffen Füßen
er fich ruhig niederlegte. Hierauf fuhren fie eine Zeit lang auf den

Meereswellen. bald überkam fi
e Hunger und Elend. Der Held betete und

wachte. hatte Tag und Nacht keine Ruh; da erfchien ihm der böfe Teufel
und fprach: Herzog. ic

h bringe dir Botfchaft; du fchwebft hier in Vein und

Noth auf dem offenen Meere. und daheim zu Braunfchweig if
t lauter

Freude und Hochzeit; heute an diefem Abend hält ein Fürft aus fremden
Landen Beilager mit deinem Weibe; denn die gefeßten fieben Jahre feit
deiner Ausfahrt find verftrichen. Traurig verfeßte Heinrich: das möge

wahr fein. doch wolle er fich zu Gott lenken. der alles wohl mache. ..Du

redeft noch viel von Gott - fprach der Verfucher - der hilft dir nichts
aus diefen Wafferwogen; ic

h aber will dich noch heute zu deiner Gemahlin
führen. wofern du mein fein willft." Sie hatten ein lang Gefpräche. der

Herr wollte fein Gelübde gegen Gott. dem ewigen Licht. nicht brechen; da

fchlug ihm der Teufel vor: er wolle ihn ohne Schaden fammt dem Löwen

noch heut Abend auf den Giersberg vor Braunfchweig tragen und hinlegen.
da folle er feiner warten; finde er ihn nach der Zurückkunft fchlafend. fo

fe
i

er ihm und feinem Reiche verfallen. Der Herzog. welcher von heißer

Sehnfucht nach feiner geliebten Gemahlin gequält wurde. ging diefes ein.
und hoffte auf des Himmels Beiftand wider alle Künfte des Böfen. Als
bald ergriff ihn der Teufel. führte ihn fchnell durch die Lüfte bis vor

Braunfchweig. legte ihn auf dem Giersberg nieder und rief: nun wache.
Herr! ic

h

kehre bald wieder. Heinrich aber war aufs höchfte ermüdet. und

der Schlaf feßte ihm mächtig zu. Nun fuhr der Teufel zurück und wollte
den Löwen. wie er verheißen hatte. auch abholen; es währte nicht lange.

fo kam er mit dem treuen Thier daher geflogen. Als nun der Teufel.
noch aus der Luft herunter. den Herzog in Müdigkeit verfeukt auf dem
Giersberge ruhen fah. freute er fich fchon im Voraus; allein der Löwe.
der feinen Herrn für todt hielt. hub laut zu fchreien an. daß Heinrich in
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demfelben Augenblicke erwachte. Der böfe Feind fah nun fein Spiel ver
loren und bereute es zu fpät. das wilde Thier herbeigeholt zu haben; er

warf den Löwen aus der Luft zu Boden. daß es krachte. Der Löwe kam
glücklich auf den Berg zu feinem Herrn. welcher Gott dankte und fich auf

richtete. um weil es Abend werden wollte. hinab in die Stadt Braunfchweig

zu gehen. Nach der Burg war fein Gang und der Löwe folgte ihm immer

nach. großes Get-'in fcholl ihm entgegen. Er wollte in das Fürftenhaus
treten. da wiefen ihn die Diener zurück. Was heißt das Getön und

Vfeifen - rief Heinrich aus - follte doch wahr fein. waS mir der Teufel
gefagt? Und if

t ein fremder Herr in diefem Haus? ..Kein fremder - ant
wortete man ihm - denn er ift unfrer gnädigen Frauen verlobt. und be
kommt heute das braunfchweiger Land:" ..So bitte ic

h- fagte der Herzog -
die Braut um einen Trunk Weins. mein Herz if

t mir ganz matt." Da

lief einer von den Leuten hinauf zur Fürftin und hinterbrachte. daß ein

fremder Gaft. dem ein Löwe mit folge. um einen Trunk Wein bitten

laffe. Die Herzogin verwunderte fich. füllte ihm ein Gefchirr mit

Wein und fandte es dem Vilgrim. ..Wer magft du wohl fein _ fprach
der Diener - daß du von diefem edlen Wein zu trinken begehrft. den
man allein der Herzogin einfchenkt?" Der Vilgrim trank. nahm feinen
goldnen Ring. und warf ihn in den Becher und hieß diefen der Braut
zurücktragen. Als fi

e den Ring erblickte. worauf des Herzogs Schild und

Name gefchnitten war. erbleichte fie. ftund eilends auf und trat an die

Zinne. um nach dem Fremdling zu fchauen. Sie ward den Herrn inne
der da mit dem Löwen faß; darauf ließ fi

e ihn in den Saal entbieten
und fragen: wie er zu dem Ringe gekommen wäre. und warum er ihn in

den Becher gelegt hätte? ..Von keinem hab' ic
h

ihn bekommen. fondern ihn

felbft genommen. es find nun länger als fieben Jahre; und den Ring hab'

ic
h hingeleget. wo er billig hingehört." Als man der Herzogin diefe Ant

wort hinterbrachte. fchaute fi
e den Fremden an und fiel vor Freuden zur

Erde. weil fi
e ihren geliebten Gemahl erkannte; fi
e bot ihm ihre weiße

Hand und hieß ihn willkommen. Da entftand große Freude im ganzen

Saal. Herzog Heinrich feßte fich zu feiner Gemahlin an den Tifch; dem
jungen Bräutigam aber wurde ein fchönes Fräulein aus Franken angetraut.

Hierauf regierte Herzog Heinrich lange und glücklich in feinem Reich; als

er in hohem Alter verftarb. legte fich der Löwe auf des Herrn Grab und

wich nicht davon. bis er auch verfchied. Das Thier liegt auf der Burg
begraben. und feiner Treue zu Ehren wurde ihm eine Säule errichtet.
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527.

Hrfprung der eZähringer.

Die Sage ift. daß die Herzöge von Zähringen vor Zeiten Köhler find
gewefen und haben ihre Wohnung gehabt in dem Gebirg und den Wäldern

hinter Zähring dem Schloß. da es dann jeßund ftehet. und haben allda

Kohlen gebrennt. Nun hat es fich begeben. daß der Köhler an einem Ort
im Gebirg Kohlen brannte. Grund und Boden nahm und damit den Kohl
haufen. um ihn auszubrennen. bedeckte. Als er nun die Kohlen hinweg
that. fand er am Boden eine fchwere. gefchmelzte Materie; und da er fi

e

befichtigte. da if
t es gut Silber gewefen. Alfo brennte er fürder immerdar

an dem Orte feine Kohlen. deckte fi
e mit demfelben Grund und Erdboden

und fand aber Silber. wie zuvor. Dabei konnte er merken. daß es des
Berges Schuld wäre. behielt es geheim. brannte von Tag zu Tag Kohlen
da und brachte großen Schaß Silbers zufammen.
Nun hat es fich damals ereignet. daß ein König vertrieben ward vom

Reich. und floh auf den Berg im Breisgau. genannt der Kaiferftuhl. mit

Weib und Kindern und allem Gefinde. litt da viel Armuth mit den Seinen.

Ließ darauf ausrufen. wer da wäre. der ihm wollte Hülfe thun. fein Reich
wieder zu erlangen. der follte zum Herzoge gemacht und eine Tochter des

Kaifers ihm gegeben werden. Da der Köhler das vernahm. fügte fich's.
daß er mit einer Bürde Silbers vor den König trat und begehrte: er

wolle fein Sohn werden und des Königs Tochter ehelichen. auch dazu Land

und Gegend - wo jeßt Zähringen. daß Schloß. und die Stadt Freiburg
ftehet
- zu eigen haben; alsdann wolle er ihm einen folchen Schaß von

Silber geben und überliefern. damit er fein ganzes Reich wieder gewinnen
könne. Als der König folches vernahm. willigte er ein. empfing die Laft
Silbers und gab dem Köhler. den er zum Sohn annahm. die Tochter zur
Ehe und die Gegend des Landes darzu. wie er begehret hatte. Da hub
der Sohn an und ließ fein Erz fchmelzen. überkam groß Gut damit und

baute Zähringen fammt dem Schloß; da macht ihn der römifche König

fein Schwäher. zu einem Herzogen von Zähringen. Der Herzog baute

Freiburg und andere umliegende Städte und Schlöffer mehr; und wie er

nun mächtig ward. zunahm an Gut. Gewalt und Ehre. hub er an und
ward ftolz und frevelhaft. Eines Tages. fo rief er feinen eignen Koch
und gebot. daß er ihm einen jungen Knaben briete und zurichte; denn ihn

gelüfte zu fchmecken. wie gut Menfchenfleifch wäre. Der Koch vollbrachte
alles nach feines Herrn Befehl und Willen. und da der Knab gebraten

war und man ihn zu Tifche trug dem Herrn. und er ihn fah vor fich

ftehen. da fiel Schrecken und Furcht in ihn. und empfand Ren und Leid

um diefe Sünde. Da ließ er zur Sühne zwei Klöfter bauen. mit Namen
das eine zu St. Ruprecht. und das andere zu St. Veter im Schwarzwald.
damit ihm Gott der Herr barmherzig verzeihen möge und vergeben.
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528.

Herr Peter Yimringer von ?laufenberg.

Jn der Ortenau unweit Offenburg liegt Staufenberg. das Stamm
fchloß Ritter Veters Dimringer. von dem die Sage lautet: er hieß einen

Vfingfttag früh den Knecht das Vferd fatteln und wollte von feiner Vefte
gen Nußbach reiten. dafelbft Metten zu hören. Der Knabe ritt voran.
unterwegs am Eingang des Waldes fah er auf einem Stein eine wunder

fchöne. reichgefchmückte Jungfrau mutterallein fißen; fi
e grüßte ihn. der

Knecht ritt vorüber. Bald darauf kam Herr Veter felbft daher. fah fi
e mit

Freuden. grüßte und fprach die Jungfrau freundlich an. Sie neigte ihm
und fagte: Gott danke dir deines Grußes. Da ftund Veter vom Vferde.

fi
e bot ihm ihre Hände und er hob fi
e vom Steine auf. mit Armen umfing

er fie; fi
e

feßten fich beide ins Gras und redeten. was ihr Wille war.

..Gnade. fchöne Fraue. darf ich fragen. was mir zu Herzen liegt. fo fagt
mir: warum ihr hier fo einfam fißet und niemand bei euch ift?" - Das
fag ich dir.Feund. auf meine Treue: ..weil ic

h

hier dein warten wollte; ich
liebe dich. feit du je Vferd überfchritteft; und überall in Kampf und in

Streit. in Weg und auf Straßen hab ic
h

dich heimlich gepfleget und ge

hütet mit meiner freien Hand. daß dir nie kein Leid gefchah." Da antwortete
der Ritter tugendlich: daß ich euch erblickt habe. nichts liebers konnte mir
gefchehen. und mein Wille wäre bei euch zu fein bis an den Tod. ..Dies
mag wohl gefchehen - fprach die Jungfrau - wenn du meiner Lehre
folgeft: willft du mich lieb haben. darfft du fürder kein ehelich Weib nehmen.
und thäteft du's doch. würde dein Leib den dritten Tag fterben. Wo
du aber allein bift und mein begehreft. da haft dn mich gleich bei dir. und

lebeft glücklich und in Wonne." Herr Veter fagte: ..Frau. if
t das alles

wahr?" Und fi
e gab ihm Gott zum Bürgen der Wahrheit und Treue.

Darauf verfprach er fich ihr zu eigen. und beide verpflichteten fich zu ein
ander. Die Hochzeit follte auf der Frauen Bitte zu Staufenberg gehalten

werden; fi
e gab ihm einen fchönen Ring. und nachdem fi
e

fich tugendlich

angelacht und einander umfangen hatten. ritt Herr Veter weiter fort feine
Straße. Jn dem Dorfe hörte er eine Meffe lefen und that fein Gebet.
kehrte alsdann heim auf feine Vefte. und fobald er allein in der Kemenate

war. dachte er bei fich im Herzen: wenn ic
h

doch nun meine liebe Braut

hier bei mir hätte. die ic
h

draußen auf dem Stein fand! Und wie er das

Wort ausgefpochen hatte. ftand fi
e

fchon vor feinen Augen. fi
e

küßten fich

und waren in Freuden beifammen.

Alfo lebten fi
e eine Weile. fi
e gab ihm auch Geld und Gut. daß er

fröhlich auf der Welt leben konnte. Nachher fuhr er aus in die Lande.
und wohin er kam. war feine Frau bei ihm. fo oft er fi
e

wünfchte.

Endlich kehrte er wieder heim in feine Heimat. Da lagen ihm feine
Brüder und Freunde an. daß er ein ehelich Weib nehmen follte; er erfchrak
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und fuchte es auszureden. Sie ließen ihm aber härter zufeßen durch einen

weifen Mann. auch aus feiner Sippe. Herr Veter antwortete: eh will ic
h '

meinen Leib in Riemen fchneiden laffen. als ich mich vereheliche. Abends

nun. wie er allein war. wußte es feine Frau fchon. was fi
e mit ihm vor

hatten. und er fagte ihr von neuem fein Wort zu. Es follte aber zu da
mal der deutfche König in Frankfurt gewählt werden; dahin zog auch der

Staufenberger unter viel andern Dienftmännern und Edelleuten. Da that
er fich fo heraus im Ritterfpiel. daß er die Augen des Königs auf fich
zog. und der König ihm endlich feine Muhme aus Kärnthen zur Ehe an

trug. Herr Veter geriet in heftigen Kummer und fchlug das Erbieten aus;

und weil alle Fürften darin redeten und die Urfache wiffen wollten. fprach

er zuleßt: daß er fchon eine fchöne Frau und von ihr alles Gute hätte:
aber um ihretwillen keine andere nehmen dürfte. fonft müßte er todt liegen

innerhalb drei Tagen. Da fagte der Bifchof: Herr. laßt mich die Frau
fehen. Da fprach er: fi

e läßt fich vor niemand. denn vor mir fehen. So

if
t

fi
e kein rechtes Weib - redeten fi
e alle - fondern vom Teufel; und

daß ihr die Teufelin minnet mehr denn reine Frauen. das verdirbt euren

Namen und eure Ehre vor aller Welt." Verwirrt durch diefe Reden fagte
der Staufenberger: ..er wolle alles thun. was dem König gefalle." und

alfobald war ihm die Jungfrau verlobet unter koftbaren königlichen Ge

fchenken. Die Hochzeit follte nach Veters Willen in der Ortenau gehalten
werden. Als er feine Frau wieder das erfte Mal bei fich hatte. that fi

e

ihm klägliche Vorwürfe. daß er ihr Verbot und feine Zufage dennoch über

treten hätte. fo fe
i

nun fein junges Leben verloren ..und zum Zeichen will

ich dir Folgendes geben: wenn du meinen Fuß erblicken wi1ft und ihn alle
andere fehen. Frauen und Männer. auf deiner Hochzeit. dann follft du

nicht fäumen. fondern beichten und dich zum Tod bereiten." Da dachte
aber Veter an der Vfaffen Worte. daß fi

e ihn vielleicht nur 'mit folchen
Drohungen berücken wolle. und es eitel Lüge wäre. Als nun bald die
junge Braut nach Staufenburg gebracht wurde. ein großes Feft gehalten

wurde. und der Ritter ihr über Tafel gegenüber faß. da fah man plößlich
etwas durch die Bühne ftoßen. einen wunderfchönen Menfchenfuß bis an
die Knie. weiß wie Elfenbein. Der Ritter erblaßte und rief: weh. meine
Freunde. ihr habt mich verderbet. und in drei Tagen bin ich des Todes.
Der Fuß war wieder verfchwunden. ohne ein Loch in der Bühne zurück
zu laffen. Vfeifen. Tanzen und Singen lagen darnieder. ein Vfaff wurde

gerufen. und nachdem er von feiner Braut Abfchied genommen und feine
Sünden gebeichtet hatte. brach fein Herz. Seine junge Ehefrau begab fich
ins Klofter und betete zu Gott für feine Seele. und in allen deutfchen
Landen wurde der mannhafte Ritter beklaget.

Jm 16. Jahrh. nach Fifcharts Zengniß. wußte das Volk der ganzen
Gegend noch die Gefchichte von Veter dem Staufenberger und der fchönen

Meerfei. wie man fi
e damals nannte. Noch jeßt if
t der Zwölfftein
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zwifchen Staufenberg. Nußbach und Weilershofen zu fehen. wo fie ihm
das erfte Mal erfchienen war; und auf dem Schloffe wird die Stube ge
zeigt. da fich die Meerfei foll unterweilen aufgehalten haben.

529.

Yer. edlen Möringers Wallfahrt.

Zu Mörungen an der Donau lebte vor Zeiten ein edler Ritter; der

lag eines Nachts bei feiner Frau und bat fi
e um Urlaub. weil er weit

hinziehen wollte in Sanct Thomas Land. befahl ihr Leute und Gut und
fagte. daß fi

e

fieben Jahre feiner harren möchte. Früh Morgens ftand er

auf. kleidete fich an und empfahl feinem Kämmerer. daß er fieben Jahre
lang feiner Frauen pflege. bis zu feiner Wiederkehr. Der Kämmerer
fprach: Frauen tragen lange Haar und kurzen Muth; fürwahr nicht länger
denn fieben Tage mag ic

h eurer Frauen pflegen. Da ging der edle Mö
ringer hin zu dem Jungen von Neufen und bat. daß er fieben Jahre feiner
Gemahlin pflege; der fagts ihm zu und gelobte feine Treue.

Alfo zog der edle Möringer fern dahin. und ein Jahr verftrich um
das andere. Wie das fiebente nun fich vollendete. lag er im Garten und

fchlief. Da träumte ihm. wie daß ein Engel riefe und fpräche: erwache
Möringer. es ift Zeit! kommft du heut nicht zu Land. fo nimmt der junge
von Neufen dein Weib. Der Möringer raufte vor Leid feinen grauen
Bart und klagte flehentlich feine Noth Gott und dem heiligen Thomas;

in den fchweren Sorgen entfchlief er von neuem. Wie er aufwachte und
die Augen öffnete. wußte er nicht. wo er war; denn er fah fich daheim in

Schwaben. vor feiner Mühle. dankte Gott. jedoch traurig im Herzen und

ging zu der Mühle. Mutter - fprach er - was giebt's Neues in der
Burg? ic

h bin ein armer Vilgrtm. Viel Neues - antwortete der Müller- der von Neufen will heut des edlen Möringers Frau nehmen; leider
foll unfer guter Herr todt fein. - Da ging der edle Möringer an fein
eigen Burgthor uud klopfte hart dawider. Der Thorwart trat heraus: geh
und fag deiner Frauen an. hier ftehe ein elender Vilgrim; nun bin ich
vom weiten Gehen fo müde geworden. daß ich fi

e um ein Almofen bitte.
um Gottes und Sanct Thomas Willen. und des edlen Möringers Seele.

Und als das die Frau erhörte. hieß fi
e eilends aufthun. und folle er dem

Vilger zu effen geben ein ganzes Jahr.
Der edle Möringer trat in feine Burg. und es war ihm fo leid und

fchwer. daß ihn kein Mann empfing; er feßte fich nieder auf die Bank.
und als die Abendftunde kam. daß die Braut bald zu Bett gehen follte.
redete ein Dienftmann und fprach: fonft hatte mein Herr Möring die

Sitte. daß kein fremder Vilgrim fchlafen durfte. er fang denn zuvor ein

Lied. Das hörte der junge Herr von Neufen. der Bräutigam. und rief:
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fingt uns. Herr Gaft. ein Liedelein. ic
h will euch reich begaben. Da hub

der edle Möringer an und fang ein Lied. das anfängt: ..eins langen

Schweigens hatt ic
h

mich bedacht. fo muß ic
h aber fingen als eh" u. f. w.*).

und fang darin: daß ihn der junge Mann an der alten Braut rächen. und
fi
e mit Sommerlatten (Ruthen) fchlagen folle; ehemals fe
i

er Herr ge

wefen und jeßt Knecht. und auf der Hochzeit ihm nun eine alte Schüffel

vorgefeßt worden. Sobald die edle Frau das Lied hörte. trübten fich ihre
klare Augen. und einen goldnen Becher feßte fi

e dem Vilgrim hin. in den

fchenkte fi
e klaren Wein. Möringer aber zog ein goldrothes Fingerlein

von feiner Hand'. womit ihm feine liebfte Frau vermählt worden war.
fenkt' es in den Becher und gab ihn dem Weinfchenken. daß er ihn der
edlen Frau verfeßen follte. Der Weinfchenk brachte ihn: das fendet euch
der Vilger. laßt's euch nicht verfchmähen. edle Frau. Und als fi

e trank

und das Fingerlein im Becher fah. rief fi
e laut: mein Herr ift hier. der

edle Möringer. ftand auf und fiel ihm zu Füßen. Gott. willkommen.
liebfter Herr. und laßt euer Trauern fein! meine Ehre hab ic

h

noch be

halten. und hätt' ic
h

fi
e

verbrochen. fo follt ihr mich vermauern laffen.
Aber der Herr von Neufen erfchrak und fiel auf die Knie: liebfter Herr.
Treu und Eid hab ic

h gebrochen. darum fchlagt mir ab mein Haupt! -
Das foll nicht fein. Herr von Neufen! fondern ich will euren Kummer
lindern und euch meine Tochter zur Ehe geben; nehmt fi

e und laßt mir

meine alte Braut. Deß war der von Neufen froh und nahm die Tochter;

Mutter und Tochter waren beide zarte Frauen. und beide Herren waren

wohl geboren.

530.

Graf Yjubert von Claim.

Vor alten Zeiten lebte zu Calw ein Graf in Wonne und Reichthum.
bis ihn zuleßt fein Gewiffen antrieb. und er zu feiner Gemahlin fprach:

..nun if
t von Nöthen. daß ic
h

auch lerne. was Armuth heißt. wo ic
h

nicht

ganz will zu Grunde gehen." Hierauf fagte er ihr Lebewohl. nahm die
Kleidung eines armen Vilgrims an und wanderte in die Gegend nach der

Schweiz zu. Ju einem Dorfe. genannt Deislingen. wurde er Kuhhirt
und weidete die ihm anvertraute Heerde auf einem nahegelegenen Berge

mit allem Fleiß. Wiewohl nun das Vieh unter feiner Hut gedieh und fett
ward: fo verdroß es die Bauern. daß er fich immer auf dem nämlichen
Berge hielt. und fi

e

feßten ihn vom Amte ab. Da ging er wieder heim
nach Calw und heifchte das Almofen vor der Thüre feiner Gemahlin. die

eben ihre Hochzeit mit einem andern Mann feierte. Als ihm nun ein

Vergl. Samml. von Minneflingern l. 124. wo das Lied merkwürdig dem Walther von
der Vogelweide beigelegt wird.
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Stück Brod herausgebracht wurde. weigerte er es anzunehmen. es wäre

dann. daß ihm auch der Gräfin Becher voll Wein dazu gefpendet würde.

Man brachte ihm den Becher. und indem er trank. ließ er feinen güldenen
Mahlring darein fallen und kehrte ftillfchweigend nach dem vorigen Dorfe
zurück. Die Leute waren feiner Rückkunft froh. weil fi

e ihr Vieh unter

deffen einem fchlechten Hirten hatten untergeben müffen und feßten den

Grafen neuerdings in feine Stelle ein. So hütete er bis zu feinem
Lebensende; als er fich dem Tode nah' fühlte. offenbarte er den Leuten

wer und woher er wäre; auch verordnete er. daß fi
e

feine Leiche von

Rindern ausfahren laffen. und da. wo diefe ftillftehen würden. beerdigen

follten. dafelbft aber eine Capelle bauen. Sein Wille ward genau voll

zogen. und über feinem Grabe ein Heiligthum errichten nach feinem Namen

Hubert oder Oberk ..zu Sanct Huprecht" geheißen. Viele Menfchen wall

fahreten dahin und ließen zu feiner Minne Meffen lefen; jeder Bürger

aus Calw. der da vorüber geht. hat das Recht. an der Capellenthüre an

zuklopfen.

531.

Yldalrich und Wendelgart und der ungeborne Yurkard.

Udalrich Graf zu Buchhorn (am Bodenfee) abftammend aus Karls

Gefchlecht. war mit Wendilgart. Heinrich des Voglers Nichte. vermählt.

Zu feiner Zeit brachen die Heiden (Ungarn) in Baiern ein. Udalrich rückte
aus in den Krieg. wurde gefangen und weggeführt. Wendilgart. die ge

hört hatte. daß er todt in der Schlacht geblieben. wollte nicht wieder hei

rathen. fondern begab fich nach St. Gallen. wo fi
e ftill und eingezogen

lebte und für ihres Gemahls Seele den Armen Wohlthaten erwies. Weil

fi
e aber zart aufgezogen war. trug fi
e immer große Luft nach füßen Speifen.

Sie faß eines Tages bei Wiborad. einer frommen Klofterfrau. im Ge
fprc'ich und bat fi

e um füße Aepfel. ..Jch habe fchöne Aepfel. wie fi
e arme

Leute effen - fprach Wiborad - die will ic
h dir geben" und zeigte ihr

wilde Holzäpfel. Wendilgart nahm fi
e gierig und biß darein; fi
e

fchmeckten

fo herb. daß fi
e ihr den Mund zufammen zogen. warf fi
e weg und fagte:

..deine Aepfel find fauer. Schwefter; hätte der Schöpfer alle fo erfchaffen.

fo würde Eva keinen gekoftet haben." Mit Recht führft du Effen an -
fprach Wiborad - denn fi

e gelüftete gleich dir nach füßer Speife. Da

erröthete die edle Frau und that fich hernach Gewalt an. entwöhnte fich
aller Süßigkeiten und gedieh bald zu folcher Frömmigkeit. daß fi

e vom

Bifchof den. heiligen Schleier begehrte. Er wurde ihr gewährt. und fi
e

ließ fich einkleiden. lebte auch fortan in Tugend und Strenge. Vier Jahre
verfloffen. da ging fi
e am Todestage Udalrichs ihres Gemahls nach Buch

horn und befchenkte die Armen. wie fi
e alljährlich zu thun pflegte.

Udalrich war aber unterdeffen glücklich aus der Gefangenfchaft ent
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ronnen und hatte fich heimlich unter die übrigen verlumpten Bettler geftellt.

Als Wendilgart hinzutrat. rief er laut um ein Kleid. Sie fchalt. daß er
ungeftüm fordere. gab ihm aber doch das Kleid. als deffen er bedurfte.
Er zog die Hand'der Geberin mit dem Kleide an fich. umfaßte und küßte

fi
e wider ihren Willen. Da warf er feine langen Haare mit der Hand

hinter die Schulter. und fprach
- indem einige Umftehende mit Schlägen

droheten: verfchont mich mit Schlägen. ich habe ihrer genug ausgehalten.

und erkennt euren Udalrich! Das Volk hörte die Stimme des alten Herrn
und erkannte fein Geficht unter den wilden Haaren. Laut fchrie ihm alles

zu. Wendilgart war. gleichfam befchimpft. zurückgetreten: jeßt erft empfinde

ich meines Gemahls gewiffen Tod. da mir jemand Gewalt zu thun wagt.

Er aber reichte ihr die Hand. um fi
e

aufzuheben. an der Hand fah fi
e

eine ihr wohlbekannte Wundennarbe. Wie vom Traum erwachend. rief

fie: ..mein Herr. den ic
h

auf der Welt am liebften habe. willkommen mein

liebfter Gemahl!" Und unter Küffen und Umarmungen ..kleidet euern

Herrn und richtet ihm ein Bad zu!" Als er angezogen war. fagte er:

..laßt uns zur Kirche gehen." Unter dem Gehen fah er ihren Schleier
und fragte: wer hat dein Haupt eingefchleiert? Und als fi

e antwortete

..der Bifchof in der Kirchenverfammlung". fprach Udalrich zu fich felbft:
nun darf ic

h

dich erft mit der Kirche Erlaubniß umarmen. Geiftlichkeit
und Volk fangen Loblieder; darauf ging man ins Bad und zur Mahlzeit.
Bald verfammelte fich die Kirche. und Adalrich forderte feine Gemahlin

zurück. Der Bifchof löfte ihr den Schleier und verfchloß ihn im Schrein:

damit. wann ihr Gemahl früher verftürbe. fi
e ihn wieder nehmen follte.

Die Hochzeit wurde von neuem gefeiert. und als Wendilgart fich nach
einiger Zeit fchwanger befand. ging fi

e mit dem Grafen nach-St. Gallen

und gelobte dem Klofter das Kind. wenn es ein Knabe wäre. Vierzehn
Tage vor ihrer Niederkunft erkrankte plößlich Wendilgart und ftarb. Das
Kind aber wurde lebendig aus dem Leibe gefchnitten und in eine frifch

abgezogene Speckfchweinfchwarte gewickelt. So kam es auf. wurde Burkhard
getauft und forgfam im Klofter erzogen. Das Kind wuchs. zart von

Leib. aber wunderfchön; die Brüder pflegten ihn den ungeborenen (13111-

earäae iugenjrne) zu nennen. Seine Haut blieb tmmer fo fein. daß jeder

Mückenftich Blut heraus zog. und ihn fein Meifter mit der Ruthe gänzlich

verfchonen mußte. Burkard der ungeborne ward mit der Zeit ein gelehrter.

tngendhafter Mann.

532.

Htiftung des Klofiers Hüettenhaufen.

Zwifchen Ulm und Augsburg. am Flüßchen Camlach. liegt das

Auguftinerklofter Wettenhaufen. Es wurde im Jahre 982 von zwei
Brüdern. Conrad und Wernher. Grafen von Rochenftain. oder vielmehr
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von deren Mutter Gertrud geftiftet. Diefe verlangte und erhielt von

ihren Söhnen fo viel Lands zur Erbauung einer heiligen Stätte. als fie

innerhalb eines Tages umpflügen könnte. Dann fchaffte fi
e einen ganz

kleinen Vflug. barg ihn in ihren Bufen und umritt dergeftalt das Gebiet.

welches noch heutiges Tages dem Klofter unterworfen ift.

533.

glitter Ulrich. Yienfimanu zu Wirtenberg.

Eine Burg liegt in Schwabenland. geheißen Wirtenberg. auf der faß
vor Zeiten Graf Hartmann. deffen Dienftmann. Ritter Ulrich. folgendes
Abenteuer begegnete. Als er eines Freitags in den Wald zu jagen zog
aber den ganzen Tag kein Wild treffen konnte. verirrte fich Ritter Ulrich
auf unbekanntem Wege in eine öde Gegend. die fein Fuß noch nie betreten

hatte. Nicht lange. fo kamen ihm entgegen geritten ein Ritter und eine

Frau. beide von edlem Ausfehen; er grüßte fi
e

höflich. aber fi
e fchwiegen.

ohne ihm zu neigen; da fah er derfelben Leute noch mehr herbeiziehen.

Ulrich hielt beifeit in dem Tann. bis fünfhundert Männer und eben fo

viel Weiber vorüber kamen. alle in ftunnner. fchweigender Gebärde und

ohne feine Grüße zu erwidern. Zu hinterft an der Schaar fuhr eine

Frau allein. ohne Mann. die antwortete auf feinen Gruß: Gott vergelt's!
Ritter Ulrich war froh. Gott nennen zu hören. und begann diefe Frau
weiter zu fragen nach dem Zuge. und was es für Leute wären. die ihm
ihren Gruß nicht vergönnt hätten? ..Laßt's euch nicht verdrießen. fagte
die Frau *- wir grüßen nicht. denn wir find todte Leute." »- ..Wie
kommt's aber. daß euer Mund frifch und roth fteht?" - ..das ift nur
der Schein; vor dreißig Jahren war mein Leib fchon erftorben und ver

wefet. aber die Seele leidet Qual." - Warum zoget ihr allein. das
nimmt mich Wunder. da ich doch jede Frau fammt einem Ritter fahren

fah? - ..Der Ritter. den ic
h

haben foll. der if
t

noch nicht todt. und gerne

wollte ic
h lieber allein fahren. wenn er noch Buße thäte und feine Sünde

berente/l - ..Wie heißt er mit Namen?" - ..Er ift genannt von
Schenkenburg." - ..Den kenne ic

h wohl. er hob mir ein Kind aus der

Taufe; gern möchte ich ihm hinterbringen. was mir hier begegnet ift: aber

wie wird er die Wahrheit glauben?" - ..Sagt ihm zum Wahrzeichen
diefes: mein Mann war ausgeritteu. da ließ ich ihn ein in mein Haus.
und er küßte mich an meinen Mund; da wurden wir einander bekannt.
nnd er zog ein roth gülden Fingerlein von feiner Hand und fchenkte
mir's; wollte Gott. meine Augen hätten ihn nie gefehen!"

- ..Mag denn
nichts eure Seele retten. Gebete und Wallfahrten?" - ..Aller Vfaffen
Zungen. die je lafen und fangen. können mir nicht helfen. darum. daß ich

nicht zur Beichte gelangt bin und gebi'ißt habe vor meinem Tod; ic
h
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fcheute aber die Beichte; denn wäre meinem biderben Mann etwas zu
Ohren kommen von meiner Unzucht. es hätte mir das Leben gekoftet."
Ritter Ulrich betrachtete diefe Frau. während fi

e ihre jämmerliche

Gefchichte erzählte; an dem Leibe erfchien nicht das Ungemach ihrer Seele:

fondern fi
e war wohl ausfehend und reichlich gekleidet. Ulrich wollte mit

ihr dem andern Volk bis in die Herberge nachreiten; und als ihn die

Frau nicht von diefem Vorfaß ablenken konnte. empfahl fi
e ihm blos:

keine der Speifen anzurühren. die man ihm bieten würde. auch fich nicht
daran zu kehren. wie übel man dies zu nehmen fcheine. Sie ritten

zufammen über Holz und Feld. bis der ganze Haufen vor eine fchön
erbaute Burg gelangte. wo die Frauen abgehoben. den Rittern die Vferde
und Sporen in Empfang genommen wurden. Darauf faßen fi

e je zwei.
Ritter und Frauen. zufammen auf das grüne Gras; denn es waren keine

Stühle vorhanden; jene elende Frau faß ganz allein am Ende und niemand

achtete ihrer. Goldne Gefäße wurden aufgetragen. Wildpret und Fifche.
die edelften Speifen. die man erdenken konnte. weiße Semmel und Brod;

Schenken gingen und füllten die Becher mit kühlem Weine. Da wurde

auch diefer Speifen Ritter Ulrich vorgetragen. die ihn lieblich anrochen;

doch war er fo weife. nichts davon zu berühren. Er ging zu der Frauen
fißen und vergaß fich. daß er auf den Tifch griff und einen gebratenen

Fifch aufheben wollte; da verbrunnen ihm fchnell feiner Finger viere. wie

von höllifchem Feuer. daß er laut fchreien mußte. Kein Waffer und kein

Wein konnte ihm diefen Brand löfchen; die Frau. die neben ihm faß. fah
ein Meffer an feiner Seite hangen. griff fchnell danach. fchnitt ihm ein

Kreuz über die Hand und ftieß das Meffer wieder ein. Als das Blut
über die Hand floß. mußte das Feuer davor weichen. und Ritter Ulrich
kam mit dem Verlufte der Finger davon. Die Frau fprach: jeßt wird
ein Turnier anheben. und euch ein edles Vferd vorgeführt. und ein gold

befchlagener Schild vorgetragen werden; davor hütet euch. Bald darauf
kam ein Knecht mit dem Roß und Schild vor den Ritter. und fo gern

er's beftiegen hätte. ließ er's doch ftandhaft fahren. Nach dem Turnier

erklangen füße Töne. und der Tanz begann; die elende Frau hatte den
Ritter wieder davor gewarnt. Sie felbft aber mußte mit anftehen und

ftellte fich unten hin; als fi
e Ritter Ulrich anfchaute. vergaß er alles. trat

hinzu und bot ihr die Hand. Kaum berührte er fie. als er für todt

niederfank; fchnell trug fi
e ihn feitwärts auf einen Rain. grub ihm ein

Kraut und fteckte es in feinen Mund. wovon er wieder auflebte. Da
fprach die Frau: es nahet dem Tage. und wann der Hahn kräht. müffen
wir alle von hinnen. Ulrich antwortete: if

t es denn Nacht? mir hat es

fo gefchienen. als ob es die ganze Zeit heller Tag gewefen wäre. Sie
fagte: der Wahn trügt euch; ihr werdet einen Waldfteig finden. auf dem

ihr ficher zu dem Ausgang aus der Wildniß gelangen könnet. Ein Zelter
wurde der armen Frau vorgeführt. der braun als eine Gluth; wie fi
e ihn
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beftiegen hatte. ftreifte fi
e den Aermel zurück: da fah Ritter Ulrich das

Feuer von ihrem bloßen Arm fchießen. wie wenn die Flammen um ein

brennendes Haus fchlagen. Er fegnete fi
e zum Abfchied und kam auf

dem angewiefenen Steige glücklich heim nach Wirtenberg geritten. zeigte

dem Grafen die verbrannte Hand und machte fich auf zu der Burg. wo

fein Gevatter faß. Dem offenbarte er. was ihm feine Buhlin entbieten

ließ. fammt dem Wahrzeichen mit dem Fingerlein und den verbrannten
Fingern. Auf diefe Nachricht rüftete fich der von Schenkenburg fammt
Ritter Ulrich; fuhren über Meer gegen die nngetauften Heiden. denen fie

fo viel Schaden. dem deutfchen Haufe zum Troft. anthaten. bis die Frau
ans ihrer Vein erlöft worden war.

534.

Freiherr Zllvrecht von .himmel-n.

Albrecht Freiherr von Simmern war bei feinem Laudesherrn Herzog

Friedrich von Schwaben. der ihn auferzogen hatte. wohlgelitten und ftand

in befonderer Gnade. Einftmals that diefer in der Begleitung feiner

Grafen und Ritter. unter welchen fich auch der Freiherr Albrecht befand.
einen Luftritt zu dem Grafen Erchinger. bei dem er fchon öfter gewefen
und deffen Schloß Mogenheim im Zabergau lag. Der Graf war ein
Mann von fröhlichem Gemüthe. der Jagd und andern ehrlichen Uebungen
ergeben. Mit feiner Frau. Maria von Tübing. hatte er nur zwei Töchter
und keinen Sohn erzeugt und fein gräflicher Stamm drohte zu erlöfchen.
Nahe an dem Schloffe lag ein luftiges Gehölz. der Stromberg ge

nannt; darin lief feit langer Zeit ein anfehnlicher großer Hirfch. den weder
die Jäger noch Hofbediente je hatten fahen können. Als er fich eben jeßt
wieder fehen ließ. freuten fich alle. befonders der Graf Erchinger. welcher
die übrige Gefellfchaft aufmahnte. fich mit dem gewöhnlichen Jägerzeuge

dahin zu begeben. Unter dem Jagen kam der Freiherr Albrecht von den

andern ab in eine befoudere Gegend des Waldes. wo er eines großen und

fchönen Hirfches anfichtig ward. wie er noch nie glaubte einen gefehen zu

haben. Er feßte ihm lange durch den Wald nach. bis er ihn ganz aus
dem Geficht verlor. und er nicht wußte. wo das Thier hingerathen war.

Jndem trat ein Mann fchrecklicher Geftalt vor ihn. und ob er gleich
fonft beherzt und tapfer war. fo entfeßte er fich doch heftig und wahrte

fich wider ihn mit dem Zeichen des Kreuzes. Der Mann aber fprach:

..Fürchte dich nicht! ic
h bin von Gott gefandt. dir etwas zu offenbaren.

Folge mir nach. fo follft du wunderbare Dinge fehen. wie fi
e deine Augen

noch nie erblickt haben. und foll dir kein Haar dabei gekrümmt werden."

Der Freiherr willigte ein und folgte feinem Führer. der ihn aus dent

Walde leitete. Als fi
e

heraustraten. däuchte ihm. er fehe fchöne Wiefen
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und eine überaus luftige Gegend. Ferner ein Schloß. das mit vielen

Thürmen und anderer Zier fo prangte. daß dergleichen feine Augen niemals

gefehen. Jndem fi
e

fich diefem Schloffe nahten. kamen viele Leute. gleich

als Hofdiener. entgegen. Keiner aber redete ein Wort. fondern als er bei

dem Thor anlangte. nahm er fein Vferd ab. als wollte er es unterdeffen
*
halten. Sein Führer aber fprach; ..laß dich ihr Schweigen nicht befremden;

dagegen rede auch nicht mit ihnen. fondern allein mit mir und thue in

allem. wie ic
h dir fagen werde."

Nun traten fi
e ein und Herr Albrecht ward in einen großen. fchönen

Saal geführt. wo ein Fürft mit den Seinigen zu Tifche faß. Alle ftanden
auf und neigten fich ehrerbietig. gleich als wollten fi

e

ihn willkommen

heißen. Darauf feßlen fi
e

fich wieder. und thaten. als wenn fi
e äßen und

tränken. Herr Albrecht blieb ftehen. hielt fein Schwert in der Hand und

wollte es nicht von fich laffen: indeffen betrachtete er das wunderköftliche.

filberne Tafelgefchirr. darin die Speifen auf- und abgetragen wurden.

fammt den andern vorhandenen Gefäßen. Alles diefes gefchah mit großem

Stillfchweigen; auch der Herr und feine Leute aßen für fich und bekümmerten

fich nicht um ihn. Nachdem er alfo lange geftanden und alles angefchaut.
erinnerte ihn der. welcher ihn hergeführt. daß er fich vor dem Herrn neigen
und deffen Leute grüßen folle; dann wolle er ihn wieder heraus geleiten.
Als er das gethan. ftand der Herr mit allen feinen Leuten wiederum höflich
auf. und fi

e neigten gleichfalls ihre Häupter gegen ihn. Darauf ward

Herr Albrecht von feinem Führer zu der Schloßpforte gebracht. Hier
ftellten diejenigen. welche bisher fein Vferd gehalten. ihm felbes wieder zu.
legten ihm aber dabei Stillfchweigen auf; worauf fie ins Schloß zurück

kehrten. Nun gürtete Herr Albrecht fein Schwert wieder an und ward
von feinem Gefährten auf dem vorigen Wege nach dem Stromberger Walde

gebracht. Er fragte ihn. was das für ein Schloß. und wer deffen Ein
wohner wären. die darin zur Tafel gefeffen? der Geift antwortete: ..der
Herr. welchen du gefehen. if

t deines Vaters Bruder gewefen. ein gottes
fürchtiger Mann. welcher vielmals wider die Ungläubigen gefochten. Jch
aber und die andern. die du gefehen. waren bei Leibes Leben feine Diener

und müffen nun unausfprechlich harte Vein leiden. Er hat bei Lebzeiten
feine Unterthanen mit unbilligen Auflagen fehr gedrückt und das Geld zum
Krieg gegen die Ungläubigen angewendet: wir andern aber haben ihm dazu
Rath und Anfchläge gegeben und werden jeßt folcher Ungerechtigkeit willen

hart geftraft. Diefes if
t deiner Tugenden wegen offenbart. damit du vor

folchen und ähnlichen Dingen dich hüten und dein Leben beffern mögeft.

Siehe. da if
t der Weg. welcher dich wiederum durch den Wald an deinen

vorigen Ort bringen wird; doch kannft du noch einmal zurückkehren. damit
du fieheft. in was für Elend und Jammer fich die vorige Glückfeeligkeit

verkehrt hat." Wie der Geift diefes gefagt. war er verfchwunden. Herr

Albrecht aber kehrte wieder zu dem Schloffe zurück. Siehe. da war alles

Grimm. Sagen. ll. 10
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mit einander zu Feuer. Vech und Schwefel worden. davon ihm der Geruch
entgegen qualmte; dabei hörte er ein jammervolles Schreien und Klagen.

worüber er fich fo fehr entfeßte. daß ihm die Haare zu Berge ftunden.
Darum wendete er fchnell fein Vferd um und ritt des vorigen Weges
wieder nach feiner Gefellfchaft zu.

Als er anlangte. kam er allen fo verändert und verftellet vor. daß fie
ihn faft nicht erkannten. Denn ungeachtet er noch ein junger und frifcher
Mann war. hatte ihn doch Schrecken und Beftürzung zu einem eisgrauen
umgeftaltet; indem Haupthaar und Bart weiß wie der Schnee waren. Sie
verwunderten fich zwar darüber nicht wenig. aber noch mehr über die

durch feine veränderte Geftalt beglaubigte Erzählung. fo daß fi
e insgefammt

traurig nach Haufe umkehrten.
Der Freiherr von Simmern befchloß. an dem Orte. wo fich das zu

getragen. zur Ehre Gottes eine Kirche zu erbauen. Graf Erchinger. auf
deffen Gebiet er lag. gab gern feine Einwilligung. und er und feine Ge

mahlin verfprachen Rath und Hülfe. damit dafelbft ein Frauenklofter auf
gerichtet und Gott ftets gedienet würde. Auch der Herzog Friedrich von

Schwaben verhieß feinen Beiftand zur Förderung des Baues und hat
verfchiedene Zehnden und Einkünfte dazu verordnet. Die Gefchichte hat
fich im Jahr 1134 unter Lothar dem zweiten begeben.

535. .

Andreas non Yungerwiß, Tomthur auf Thrifiburg.

Jm Jahr 1410 am 15. Juli. ward bei Tanneberg. zwifchen den
Kreuzherren in Vreußen und Vladislav. Könige von Volen. eine große

Schlacht geliefert. Sie endigte mit der Niederlage des ganzen Ordens
heeres; der Hochmeifter Ulrich von Jungingen felbft fiel darin. Seinen

Leichnam ließ der König den Brüdern zu Ofterode zukommen. die ihn zu
Marienburg begruben; das abgehauene Kinn aber mit dem Bart ward gen
Krakau gebracht. wo es noch heutiges Tages (zu Caspar Schüßens Zeit)
gezeigt wird.

Als der Hochmeifter mit den Gebietigern über diefen Krieg rath
fchlagte. rieth der Comthur der Chriftburg. Andreas Sangerwiß. ein

Deutfcher von Adel. getreulich zum Frieden; unangefehen die andern faft
alle zum Krieg ftimmten und der Feind fchon im Lande war; welches den

Hochmeifter übel verdroß. und rechnete es ihm zur Furcht und Zagheit.

Als aber. der nicht weniger Herz als Wiß und Verftand hatte. fagte zu
ihm: ..ich habe Euer Gnaden zum Frieden gerathen. wie ich's am beften
merk und verftehe. und bedünket mich. nach Frieden dienete uns diefer Zeit
Gelegenheit am beften. Weil es aber Gott anders auserfehen. auch Euer
Gnaden anders gefällt: fo muß ic

h folgen. und will euch in künftiger
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Schlacht. es laufe wie es wolle. fo mannlich beiftehen und mein Leib und
Leben für euch laffen. als getreulich ic

h jeßt zum Frieden rathe." Welchem
er auch als redlicher Mann nachgelebet. und if

t

nebft dem Hochmeifter.

nachdem er fich tapfer gegen den Feind gehalten. auf der Wahlftadt geblieben.
Da nun diefer Comthur zur Schlacht auszog und gewappnet aus dem

Schloffe ritt. begegnete ihm ein Chorherr. der feiner fpottete und ihn
höhnifch fragte: ..wem er das Schloß in feinem Abwefen befehlen wollte?"
Da fprach er aus großem Zorn: ..dir und allen Teufeln. die zu diefem
Kriege gerathen haben!" Demnach. als die Schlacht gefchehen und der

Comthur umgekommen. hat folch eine Teufelei und Gefpenft in dem Schloffe
anfangen zu wanken und zu regieren. daß nachmals kein Menfch darinne

bleiben und wohnen konnte. Denn fo oft die Ordensbrüdcr im Schloffe

aßen. fo wurden alle Schüffeln und Trinkgefchirr voll Bluts; wann fi
e

außerhalb des Schloffes aßen. widerfuhr ihnen nichts dergleichen. Wenn
die Knechte wollten in den Stall gehen. kamen fi

e in den Keller und tranken

fo viel. daß fi
e

nicht mehr wußten. was fi
e thaten. Wenn der Koch und

fein Gefinde in die Küche ging. fo fand er Vferde darin ftehen und war
ein Stall daraus worden. Wollte der Kellermeifter feine Gefchäfte im
Keller verrichten. fo fand er an der Stelle der Wein- und Bierfäffer lauter

Hafen. Töpfe. Bälge und Waffertröge; und dergleichen ging es in allen

Dingen und Orten widerfinnigs. Dem neuen Comthur. der aus Frauen
berg dahin kam. ging es noch viel wunderlicher und ärger: ein Mal ward
er in den Schloßbrunnen an den Bart gehängt; das andre Mal ward er
auf das oberfte Dach im Schloffe gefeßet. da man ihn kaum ohne Lebens

gefahr herunter bringen konnte. Zum dritten Mal fing ihm der Bart
von felbft an zu brennen. fo daß ihm das Geficht gefchändet wurde; auch
konnte ihm der Brand mit Waffer nicht gelöfcht werden. und nur. als er

aus dem verwünfchten Schloffe heranslief. erlofch das Feuer. Derowegen

fürder kein Comthur in dem Schloffe bleiben wollte. wurde auch von jeder

männiglich verlaffen und nach des verftorbenen Comthurs Vrophezeihung

des Teufels Wohnung geheißen.

Zwei Jahre nach der Schlacht kam ein Bürger von Chriftburg wiederum

zu Haufe. der während der Zeit auf einer Wallfahrt nach Rom gewefen
war. Als er von dem Gefpenft des Schloffes hörte. ging er auf einen
Mittag hinauf: fe

i

es nun. daß er die Wahrheit felbft erfahren wollte.
oder daß er vielleicht ein Heiligthum mit fich gebracht. das gegen die Ge

fpenfter dienen follte. Auf der Brücke fand er ftehen des Comthurs Bruder.

welcher auch mit in der Schlacht geblieben war; er erkannte ihn alsbald.
denn er hatte ihm ein Kind aus der Taufe gehoben. und hieß Otto von

Sangerwiß; und weil er meinte. es wäre ein lebendiger Menfch. trat er

auf ihn zu und fprach: ..o Herr Gevatter. wie bin ic
h

erfreut. daß ic
h

euch frifch und gefund fehen mag; man hat mich überreden wollen. ihr
wärt erfchlagen worden; ic
h bin froh. daß es beffer ift. als ic
h meinete.

10*
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Und wie ftehet es doch in diefem Schloffe. davon man fo wunderliche Dinge

redet?" Das Teufelsgefpenft fagte wieder zu ihm: ..komm mit mir. fo

wirft du fehen. wie man allhier Haus hält." Der Schmied folgte ihm

nach. die Wendeltreppe hinauf; da fi
e in das erfte Gemach gingen. fanden

fi
e einen Haufen Volks. die nichts anders thaten. denn mit Würfel und

Karten fpielen; etliche lachten. etliche fluchten Wunden und Marter. Jm
andern Gemach faßen fi

e zu Tifche. da war nichts anders. denn Freffen
und Saufen zu ganzen und halben; von dannen gingen fi

e in den großen

Saal. da funden fi
e Männer. Weiber. Jungfrauen und junge Gefellen;

da hörte man nichts. denn Saitenfpiel. fingen. tanzen und fahe nichts. denn

Unzucht und Schande treiben. Nun gingen fi
e in die Kirche; da ftund ein

Vfaff vor dem Altar. als ob er Meffe halten wollte; die Chorherren aber

faßen rings umher in ihren Stühlen und fchliefen. Darnach gingen

fi
e wieder zum Schloß hinaus. alsbald hörte man i
n dem Schloß fo

jämmerlich heulen. weinen und Zetergefchrei. daß dem Schmied angft und

bange ward. gedachte auch. es könnte i
n der Hölle nicht jämmerlicher fein.

Da fprach fein Gevatter zu ihm: ..gehe hin und zeige dem neuen Hoch
meifter an. was du gefehen und gehört haft! Denn fo if

t

unfer Leben

gewefen. wie du drinnen gefehen; das if
t der erfolgte Jammer darauf. den

du hier außen gehört haf ." Mit den Worten verfchwand er. der Schmied
aber erfchrak fo. daß ihm zu allen Füßen kalt ward; dennoch wollt er

den Befehl verrichten. ging zum neuen Hochmeifter und erzählte ihm alles.
wie es ergangen. Der Hochmeifter ward zornig. fagte. es wäre erdichtet
Ding. feinem hochwürdigen Orden zu Verdruß und Schanden. ließ den

Schmied ins Waffer werfen und erfäufen.

536.

Yer Yirdunger Bürger.

Zu Rudolfs von Habsburg Zeiten .faß in der Stadt Virdung (Verdun)
ein Bürger. der verfiel in Armuth; und um aufs Neue zu Schäßen zu
gelangen. verfprach er fich mit Hülfe eines alten Weibes dem Teufel.
Und als er fich Gott und allen himmlifchen Gnaden abgefagt hatte. füllte

ihm der Höllenrabe den Beutel mit Vfennigen. die nimmer all' wurden;
denn fo oft fi

e der Bürger ausgegeben hatte. lagen fi
e immer wieder unten.

Da wurde feines Reichthums unmaßen viel; er erwarb Wiefen und Felder
und lebte nach allen Gelüften. Eines Tages. da er fröhlich bei feinen
Freunden faß. kamen zwei Männer auf fchwarzen Vferden angeritten; der
eine zog bei der Hand ein gefatteltes und gezäumtes. brandfchwarzes Roß.
das führte er zu dem Bürger und mahnte. daß er ihnen folgen follte. wo

hin er gelobt hätte. Traurig nahm der Bürger Abfchied. beftieg das Roß
und fchied mit den Boten von dannen. im Angeficht von mehr als funfzig
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Menfchen und zweier feiner Kinder. die jämmerlich klagten und nicht

wußten. was aus ihrem Vater geworden fei. Da gingen fi
e beide zu einem

alten Weib. die viele Künfte wußte. und verhießen ihr viel Geld. wenn
fi
e ihnen die rechte Wahrheit von ihrem Vater zeigen würde. Darauf nahm

das Weib die Jünglinge mit fich in einen Wald und befchwor den Erd

boden. bis er fich aufthat und die zwei heraus kamen. mit welchen ihr
Vater fortgeritten war. Das Weib fragte: ob fi

e ihren Vater fehen
wollten? Da fürchtete fich der Aeltefte; der Jüngere aber. welcher ein

männlicher Herz hatte. beftand bei feinem Vorfaß. Da gebot die Meifterin
den Höllenboten. daß fi

e das Kind unverleßt hin zu feinem Vater und

wieder zurück führeten. Die zwei führten ihn nun in ein fchönes Haus.
da faß fein Vater ganz allein. in demfelben Kleid und Gewand. in welchem
er abgefchieden war. und man fah kein Feuer. das ihn quälte. Der Jüng
ling redete ihn an und fragte: Vater. wie fteht es um dich. if

t dir fanft
oder weh? Der Vater antwortete: weil ic

h die Armuth nicht ertragen

konnte. gab ic
h um irdifches Gut dem Teufel Leib und Seele dahin und

alles Recht. was Gott an mir hatte; darum. mein Sohn. behalte nichts
von dem Gut. das du von mir geerbt haft. fonft wirft du verloren gleich
mir. Der Sohn fprach: wie kommt's. daß man kein Feuer an dir brennen

fiehet? Rühre mich mit der Spiße deines Fingers an - verfeßte der
Vater - zuck aber fchnell wieder weg! Jn dem Augenblick. wo es der
Sohn that. brannte er fich Hand und Arm bis an den Ellenbogen; da ließ

erft das Feuer nach. Gerührt von feines Vaters Qualen. fprach er: fag

an. mein Vater. giebt es nichts auf der Welt. das dir helfen möge. oder

irgend fromme? So wenig des Teufels felber Rath werden mag - fagte
der Vater - fo wenig kann meiner Rath werden; du aber. mein Sohn.
thue fo mit deinem Gut. daß deine Seele erhalten bleibe. Damit fchieden

fi
e

fich. Die zwei Führer brachten den Jüngling wieder heraus zu dem

Weib. dem er den verbrannten Arm zeigte. Darauf erzählte er Armen und

Reichen. was ihm widerfahren war. und wie es um feinen Vater ftand;

begab fich alles feines Gutes und lebte freiwillig arm in einem Klofter
bis an fein Lebensende.

537.

Yer Wann im Pflug.

Zu Meß in Lothringen lebte ein edler Ritter. Namens Alexander. mit

feiner fchönen und tugendhaften Hausfrau Florentina. Diefer Ritter ge
lobte eine Wallfahrt nach dem heiligen Grabe. und als ihn feine betrübte

Gemahlin nicht von diefer Reife abwenden konnte. machte fi
e

ihm ein weißes

Hemde mit einem rothen Kreuz. das fi
e

ihm zu tragen empfahl. Der
Ritter zog hierauf in jene Länder. wurde von den Ungläubigen gefangen.
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und mit feinen Unglücksgefährten in den Vflug gefpannt; unter harten

Geißelhieben mußten fi
e das Feld ackern. daß das Blut von ihren Leibern

lief. Wunderbarer Weife blieb nun jenes Hemd. welches Alexander von

feiner Frauen empfangen hatte und beftändig trug. rein und unbefleckt.

ohne daß ihm Regen. Schweiß und Blut etwas fchadeten; auch zerriß es

nicht. Dem Sultan felbft fiel diefe Seltenheit auf. und er befragte den
Selaven genau über feinen Namen und Herkunft und wer ihm das Hemd

gegeben habe? Der Ritter unterrichtete ihn von allem. ..und das Hemd habe

ic
h von meiner tugendfamen Frau erhalten; daß es fo weiß bleibe. zeigt

mir ihre fortdauernde Treue und Keufchheit an." Der Heide. durch diefe

Nachricht neugierig gemacht. befchloß. einen feiner Leute heimlich nach Metz
zu fenden; der follte kein Geld und Gut fparen. um des Ritters Frau zu
feinem Willen zu verführen: fo würde fich nachher ausweifen. ob das Hemd
die Farbe verändere. Der Fremde kam nach Lothringen. kundfchaftete die

Frau aus und hinterbrachte ihr. wie elendlich es ihrem Herrn in der

Heidenfchaft ginge; worüber fi
e

höchft betrübt wurde. aber fich fo tugend

haft bewies. daß der Abgefandte. nachdem er alles Geld verzehrt hatte.
wieder unausgerichteter Sache in die Türkei zurückreifen mußte. Bald dar

auf nahm Florentina fich ein Vilgerkleid und eine Harfe. welche fi
e wohl

zu fpielen verftand. und reifte dem fremden Heiden nach. holte ihn auch

noch zu Venedig ein und fuhr mit ihm in die Heidenfchaft. ohne daß er

fi
e in der veränderten Tracht erkannt hätte. Als fi
e nun an des Heiden

königs Hofe anlangte. wußte der Vilgrim diefen fo mit feinem Gefang und

Spiel einzunehmen. daß ihm große Gefchenke dargebracht wurden. Der

Vilgrim fchlug diefe alle aus und bat blos um einen von den gefangenen

Chriften. die im Vfluge gingen. Die Bitte wurde bewilligt. und Florentina
ging unerkannt zu den Gefangenen. bis fi

e zuleßt zu dem Vflug kam. in

welchen ihr lieber Mann gefpannt war. Darauf forderte und erhielt fi
e

diefen Gefangenen. und beide reiften zufammen über die See glücklich nach

Deutfchland heim. Zwei Tagreifen vor Meß fagte der Vilgrim zu Alexander:
Bruder. jeßt fcheiden fich unfere Wege; gieb mir zum Angedenken ein

Stücklein aus deinem Hemde. von deffen Wunder ic
h

fo viel habe reden

hören. damit ich's auch andern erzählen und beglaubigen kann. Diefem

willfahrte der Ritter. fchnitt ein Stück aus dem Hemde und gab es dem

Vilgrim; fodann trennten fich beide. Florentina kam aber auf einem

kürzeren Wege einen ganzen Tag früher nach Meß. legte ihre gewöhnlichen

Frauenkleider an und erwartete ihres Gemahles Ankunft. Als diefe er
folgte. empfing Alexander feine Gemahlin auf das Zärtlichfte; bald aber

bliefen ihm feine Freunde und Verwandten in die Ohren ..daß Florentina
als ein leichtfertiges Weib zwölf Monate lang in der Welt umhergezogen

fe
i

und nichts habe von fich hören laffen." Alexander entbrannte vor

Zorn. ließ ein Gaftmahl anftellen und hielt feiner Frau öffentliä) ihren
geführten Lebenswandel vor. Sie trat fchweigend aus dem Zimmer. ging
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in ihre Kammer und legte das Vilgerkleid an. daß fi
e während der Zeit

getragen hatte. nahm die Harfe zur Hand. und nun offenbarte fich. indem
fi
e

ihm das ausgefchnittene Stück von dem Hemde vorwies: wer fi
e ge

wefen war. und daß fi
e felbft als Vilgrim ihn aus dem Vflug erlöft hatte.

Da verftummten ihre Ankläger. fielen der edlen Frau zu Füßen. und ihr
Gemahl bat fie mit weinenden Augen um Verzeihung.

538.

Fiegfried und Genofeva.

Zu den Zeiten Hildolfs. Erzbifchofs von Trier. lebte dafelbft Vfalz
graf Siegfried. mit Genofeva feiner Gemahlin. einer Herzogstochter aus

Brabant. fchön und fromm. Nun begab es fich. daß ein Zug wider die

Heiden gefchehen follte. und Siegfried in den Krieg ziehen mußte; da be

fahl er Genofeven. im meifelder Gau auf feiner Burg Simmern. ftill und

eingezogen zu wohnen; auch übertrug er einem feiner Dienftmänner.
Namens Golo. auf den er zumal vertraute: daß er feine Gemahlin in

befonderer Aufficht hielte. Die leßte Nacht vor feiner Abreife hatte aber

Genofeva einen Sohn von ihrem Gemahl empfangen. Als nun Siegfried

abwefend war. dauerte es nicht lange. und Golo entbrann von fündlicher
Liebe zu der fchönen Genofeva. die er endlich nicht mehr zurück hielt.

fondern der Vfalzgräfin erklärte. Sie aber wies ihn mit Abfcheu zurück.
Darauf fchmiedete Golo falfche Briefe. als wenn Siegfried mit allen feinen
Leuten im Meer ertrunken wäre. und las fi

e der Gräfin vor; jeßt gehöre

ihm das ganze Reich zu. und fi
e dürfe ihn ohne Sünde lieben. Als er

fi
e aber küffen wollte. fchlug fi
e

ihm hart mit der Fauft ins Geficht. und

er merkte wohl. daß er nichts ausrichten konnte; da verwandelte er feinen
Sinn. nahm der edlen Frau all ihre Diener und Mägde weg. daß fi

e in

ihrer Schwangerfchaft die größte Noth litt. Und als ihre Zeit heran rückte.
gebar Genofeva einen fchönen Sohn. und niemand. außer einer alten

Wafchfrau. ftand ihr bei oder tröftete fie; endlich aber hörte fie. daß der

Vfalzgraf lebe und bald zurückkehre; und fi
e fragte den Boten. wo Sieg

fried jeßo fei? ..Zu Straßburg" antwortete der Bote. und ging darauf zu

Golo. dem er diefelbe Nachricht brachte. Golo erfchrak heftig und hielt

fich für verloren. Da redete eine alte Hexe mit ihm. was er fich Sorgen

um diefe Sache mache? Die Vfalzgräfin habe zu einer Zeit geboren. daß
niemand wiffen könne. ob nicht der Koch oder ein andrer des Kindes Vater

fei; ..fag nur dem Vfalzgrafen. daß fi
e mit dem Koch gebuhlt habe. fo

wird er fi
e tödten laffen. und du ruhig fein." Golo fagte ..der Rathfchlag

if
t gut" ging daher eilends feinem Herrn entgegen und erzählte ihm die

ganze Lüge. Siegfried erfchrak und feufzte aus tiefem Leid. Da fprach

Golo: Herr. es ziemt dir nicht länger. diefe zum Weibe zu haben. Der
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Vfalzgraf fagte: was foll ic
h

thun? Jch will - verfeßte der Treulofe -

fi
e mit ihrem Kind an den See führen und im Waffer erfäufen. Als nun

Siegfried eingewilligt hatte. ergriff Golo Genofeven und das Kind und

übergab fi
e den Knechten. daß fi
e

fi
e tödten follten. Die Knechte führten

fi
e in den Wald. da hub einer unter ihnen an: was haben diefe Un

fchuldigen gethan? Und es entftand ein Wortwechfel. keiner aber wußte

Böfes von der Vfalzgräfin zu fagen. und keinen Grund. warum fi
e fie

tödten follten; es if
t

beffer
- fprachen fi

e - daß wir fi
e hier von den

wilden Thieren zerreißen laffen. als unfre Hände mit ihrem Blut zu be

flecken. Alfo ließen fi
e Genofeven allein in dem wilden Wald und gingen

fort. Da fi
e aber ein Wahrzeichen haben mußten. das fi
e Golo mit

brächten: fo rieth einer. dem mitlaufenden Hunde die Zunge auszufchneiden.

Und als fi
e vor Golo kamen. fagte er: wo habt ihr fi
e gelaffen? ..Sie

find ermordet" antworteten fi
e und wiefen ihm Genofevens Zunge.

Genofeva aber weinte und betete in der öden Wildniß; ihr Kind war

noch nicht dreißig Tage alt. und fi
e

hatte keine Milch mehr in ihren

Brüften. womit fi
e es ernähren könnte. Wie fi
e nun die heilige Jungfrau

um Beiftand flehte. fprang plößlich eine Hindin durchs Gefträuch und feßte

fich neben das Kind nieder; Genofeva legte die Zißen der Hindin in des

Knäbleins Mund und es fog daraus. An diefem Orte blieb fi
e

fechs Jahre
und drei Monate; fi

e felbft aber nährte fich von Wurzeln und Kräutern.
die fi

e im Walde fand; fi
e wohnten unter einer Schichte von Holzftämmen.

welche die arme Frau. fo gut fi
e

konnte. mit Dörnern gebunden hatte.

Nach Verlauf diefer Zeit trug fich's zu. daß der Vfalzgraf gerade in

diefem Wald eine große Jagd anftellte; und da die Jäger die Hunde
heßten. zeigte fich ihren Augen diefelbe Hirfchkuh. die den Knaben mit ihrer

Milch nährte. Die Jäger verfolgten fie; und weil fi
e zuleßt keinen andern

Ausweg hatte. floh fi
e

zu dem Lager. wohin fi
e täglich zu laufen pflegte.

und warf fich. wie gewöhnlich. zu des Knaben Füßen. Die Hunde drangen

nach. des Kindes Mutter nahm einen Stock und wehrte die Hunde ab. Jn
diefem Augenblick kam der Vfalzgraf hinzu. fah das Wunder und befahl.
die Hunde zurück zu rufen. Darauf fragte er die Frau. ob fi

e eine Chriftin
wäre? Sie antwortete: ic

h bin eine Chriftin. aber ganz entblößt; leih
mir deinen Mantel. daß ic

h

meine Scham bedecke. Siegfried warf ihr
den Mantel zu. und fi

e bedeckte fich damit. Weib. fagte er. warum fchaffteft
du dir nicht Speife und Kleider? Sie fprach: Brot habe ic

h

nicht. ic
h

aß
die Kräuter. die ic

h im Walde fand; mein Kleid if
t vor Alter zerfchliffen

und auseinander gefallen. Wie viel Jahre find's. feit du hierher ge
kommen? - Sechs. und drei Monden wohne ic

h

hier. - Wem gehört der
Knabe? - Es ift mein Sohn. - Wer ift des Kindes Vater? - Gott
weiß es. - Wie kamft du hierher. und wie heißeft du? - Mein Namen

if
t

Genofeva. - Als der Vfalzgraf den Namen hörte. gedachte er feiner
Gemahlin; und einer der Kämmerer trat hinzu und rief: bei Gott. das
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fcheint mir unfre Frau zu fein. die fchon lange geftorben ift. und fi
e

hatte

ein Mal im Geficht Da fahen fi
e alle. daß fi
e

noch daffelbe Mal an
fich trug. Hat fie auch noch den Trauring? fagte Siegfried. Da gingen

zwei hinzu und fanden. daß fi
e

noch den Ring trage. Alfobald umfing fi
e

der Vfalzgraf und küßte fie. und nahm weinend den Knaben und fprach:

das if
t mein Gemahl. und das if
t mein Kind. Die gute Frau erzählte

nun allen. die da ftanden. von Wort zu Wort. was ihr begegnet war. und

alle vergoffen Freudenthränen; indem kam auch der treulofe Golo dazu.
da wollten fi

e alle auf ihn ftürzen und ihn tödten. Der Vfalzgraf rief
aber: haltet ihn. bis wir ausfinnen. welches Todes er würdig ift. Dies

gefchah; und nachher verordnete Siegfried. vier Ochfen zu nehmen. die

noch vor keinem Vfluge gezogen hätten. und jeden Ochfen dem Miffethäter
an die vier Theile des Leibes zu fpannen. zwei an die Füße. zwei an die

Hände. und dann die Ochfen gehn zu laffen. Und als fi
e auf diefe Weife

feftgebunden waren. ging jeder Ochfe mit feinem Theile durch. und Golo's

Leib wurde in vier Stücke geriffen.
Der Vfalzgraf wollte nunmehr feine geliebte Gemahlin nebft dem

Söhnlein heimführen. Sie aber fchlug es aus und fprach: an diefem Ort

hat die heilige Jungfrau mich vor den wilden Thieren bewahrt und durch
ein Wild mein Kind erhalten; von diefem Orte will ic

h

nicht weichen. bis

er ihr zu Ehren geweiht ift. Sogleich fandte der Vfalzgraf den Bifchof

Hildulf. welchem er alles berichtete; der Bifchof war erfreut und weihte
den Ort. Nach der Weihung führte Siegfried feine Gemahlin und feinen

Sohn herzu und ftellte ein feierliches Mahl an; fi
e bat. daß er hier eine

Kirche bauen ließe. welches er zufagte. Die Vfalzgräfin konnte fürder
keine Speifen mehr vertragen. fondern ließ fich im Walde die Kräuter

fammeln. an welche fi
e gewohnt worden war. Allein fi
e lebte nur noch

wenige Tage und wanderte felig zum Herrn; Siegfried ließ ihre Gebeine

in der Waldkirche. die er zu bauen gelobt hatte. beftatten; diefe Capelle

hieß Frauenkirche (unweit Mehen). und manche Wunder gefchahen dafelbft.

539.

Kari Hauch. Halbius Brabon und Hrau Hchman.

Gottfried. mit dem Zunamen der Karl. war König von Tongern und

wohnte an der Maas auf feiner Burg Megen. Er hatte einen Sohn.
Namens Karl Ynach. den verbannte er aus dem Land. weil er einer Jung

frau Gewalt gethan hatte. Karl Ynach floh nach Rom zu feinem Oheim
Cloadich. welcher dafelbft als Geißel gefangen lebte und wurde von diefem
ehrenvoll empfangen. Karl Ynach wohnte zu Rom bei einem Senator.
Namens Oetavius. bis diefer vor des Shlla Graufamkeit aus der Stadt

wich nach Arcadien. Hier aber lebte Lucius Julius Vroconful. welcher
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zwei Töchter hatte. die eine hieß Julia. die andere Germana. Jn diefe
Germana verliebte fich nun Karl Ynach. offenbarte ihr. daß er eines Königs

Sohn wäre. und beredete fi
e zur Flucht. Eines Nachts nahmen fi
e die

beften Kleinode aus ihrem Schaß. fchifften fich heimlich ein und kamen

nach Jtalien. nahe bei Venedig. Hier ftiegen beide zu Vferd. ritten über
Mailand durch Savohen und Burgund ins Land Frankreich und trafen

nach viel Tagefahrten zu Eambrah ein. Von da gingen fi
e

noch weiter

an einen Ort. der damals das Schloß Senes hieß. und ruhten in einem

fchönen Thale aus. Jn diefem Thal auf einem luftigen Fluß fchwammen
Schwäne; einer ihrer Diener. der Bogenfchüße war. fpannte und fchoß
einen Vfeil. Aber er fehlte den Schwan. der erfchrockene Vogel hob fich

in die Luft. und flüchtete fich in der fchönen Germana Schooß. Froh über

diefes Wunder. und weil der Schwan ein Vogel guter Bedeutung ift. fragte

fragte fi
e Karl Ynach. ihren Gemahl: wie der Vogel in feiner Landesfprache

heiße? Jn deutfcher Sprache antwortete er. heißt man ihn Swana. So
will ic

h - fagte fi
e - hinfüro nicht länger Germana. fondern Schwan

heißen; denn fi
e

befürchtete. eines Tages an ihrem rechten 'Namen erkannt

zu werden. Der ganze Ort aber bekam von der Menge feiner Schwäne.
den Namen Schwanenthal (7a111e 013mm. Maletiajennee) an der Schelde.
Jenen Schwan nahm die Frau mit. fütterte und pflag ihn forgfam. Karl
und Frau Schwan gelangten nach diefem bis zu dem Schloffe Florimont.
unweit Brüffel; dafelbft erfuhr er den Tod feines Vaters Godfried Karl.
und zog fogleich dahin. Zu Löwen opferte er feinen Göttern nnd wurde

in Tongern mit Jubel und Freude als König und Erbe empfangen. Karl
Ynach herrfchte hierauf eine Zeit lang in F1ieden und zeugte mit feiner

Gemahlin einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn wurde Octavian. die

Tochter wiederum Schwan benannt. Bald danach hatte Ariovift. König
der Sachfen. Krieg mit Julius Cäfar und den Römern; Karl Ynach ver
band fich mit Ariovift und zog den Römern entgegen. blieb aber todt in

einer Schlacht. die bei Befaneon geliefert wurde. Frau Schwan. feine
Wittwe. barg fich mit ihren Kindern in dem Schloffe Megen an der
Maas und fürchtete. daß Julius Cäfar. ihr Bruder. fi

e auskundfchaften

möchte. Das Reich Tongern hatte fi
e an Ambiorix abgetreten. nahm aber

ihren Schwan mit nach Megen. wo fi
e

ihn auf den Burggraben feßte und

oft mit eigner Hand fütterte. zum Angedenken ihres Gemahls.
Julius Cäfar hatte dazumal in feinem Heer einen Helden. Namens

Salvius Brabon. der aus dem Gefchlechte des Frankus. Heetors von
Troja Sohn. abftammte. Julius Cäfar. um fich von der Arbeit des
Krieges ein wenig auszuruhen. war ins Schloß Cleve gekommen; Salvius
Brabon beluftigte fich in der Gegend von Cleve mit Bogen und Vfeil.
gedachte an fein bisheriges Leben und an einen bedeutenden Traum. den
er eines Nachts gehabt. Jn diefen Gedanken befand er fich von ungefähr
am Ufer des Rheins. der nicht weit von dem Schloffe Cleve fließt. und
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fah auf dem Strom einen fchneeweißen Schwan; der fpielte und biß mit

feinem Schnabel in einen Kahn am Ufer. Salvius Brabon blickte mit
Vergnügen und Verwunderung zu. und die glückliche Bedeutung diefes
Vogels mit feinem Traum verbindend. trat er in das Schifflein; der

Schwan ganz kirr und ohne fcheu zu werden. flog ein wenig voraus und

fchien ihm den Weg zu weifen; der Ritter empfahl fich Gott. und befchloß.
ihm zu folgen. Ganz ruhig geleitete ihn der Schwan den Lauf des Rheins
entlang und Salvius fchaute fich allenthalben um. ob er nichts fähe; fo
fuhren fi

e lang' und weit. bis endlich der Schwan das Schloß Megen er

kannte. wo feine Herrin wohnte. kümmerlich als eine arme Wittwe. in

fremdem Lande. ihre beiden Kinder auferziehend. Der Schwan. als er

nun feinen gewohnten Aufenthalt erblickte. fchlug die Flügel. erhob fich in

die Lüfte und flog zum Graben. wo ihn die Frau aus ihrer Hand freffen
ließ. Als fich aber Salvius von feinem Führer verlaffen fah. wurde er
betrübt. landete mit feinem Nachen und fprang ans Land; er hielt den

Bogen gefpannt und dachte den Schwan zu fchießen. falls er ihn erreichen
könnte. Wie er nun weiter ging und den Vogel im Schloßgraben fand.
legte er den Vfeil auf und zielte. Jndem war die Frau ans Fenfter ge

treten. den Schwan zu liebkofen und fah einen fremden Mann darauf
anlegen. Erfchrocken rief fi

e laut in griechifcher Sprache: Ritter ic
h be

fchwöre dich. tödte mir nicht diefen Schwan. Salvius Brabon. der fich
mit diefen Worten in einem wildfremden Lande. und durch eine Frau in

feiner Sprache anrufen hörte. war überaus betroffen. zog jedoch die Hand
vom Bogen und that den Vfeil vom Strang; darauf fragte er die Frau
auf griechifch. was fi

e in dem abgelegenen. wilden Lande mache? Sie aber
war noch mehr erfchrocken. fich in ihrer Mutterfprache anreden zu hören.
und lud ihn ein. ..in die Burg zu treten. fo würden fi

e

fich vollftändig

einander Auffchluß geben können;" welches er auch mit Vergnügen annahm.

Als er innen war. fragte fi
e

ihn eine Menge Dinge und erfuhr auch

Julius Eäfars Aufenthalt in Cleve. Weil fi
e aber hörte. daß der Ritter

aus Arcadia ftammte. nahm fi
e

fich ein Herz und forderte ihm einen Eid
ab ..daß er ihr beiftehn wolle. wie man Wittwen und Waifen foll"; darauf
erzählte fi

e umftändlich alle ihre Begebenheiten. Sie bat. daß er fi
e wieder

mit ihrem Bruder ausföhnen möchte. und gab ihm für diefen zum Wahr

zeichen ein goldnes Gößenbild. das ihr Julius Cäfar einftmals aufzuheben
vertraut hatte. mit. Salvius Brabon verfprach das Seinige zu thun und

kehrte wieder zu feinem Herrn nach Cleve zurück. Er grüßte ihn von
feiner Schwefter und gab ihm das Goldbild. welches Julius Cäfar auf
den erften Blick erkannte. Sodann fragte er den Salvius. wo er fi

e ge

funden hätte? Diefer erzählte ihr Leben und Schickfal und bat um Ver

zeihung. Cäfar wurde gerührt zum Erbarmen und bedauerte auch feines
Schwagers. Karl Ynachs. Tod; hierauf wollte er fogleich feine Schwefter
und Neffen fehen; Salvius Brabon führte ihn mit Freuden nach dem
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Schloffe Megen. Sie erkannten fich mit herzlicher Wonne; Salvius Brabon
bat fich die junge Schwan. des Kaifers Nichte. zur Gemahlin aus. die

ihm auch bewilligt wurde. Die Hochzeit gefchah zu Löwen. Julius Cäfar
verlieh feiner Nichte und ihrem Gemahl eine weite Strecke Landes als ein
Herzogthum. von dem Meer mit dem Wald Soigne und dem Fluffe Schelde.
bis zu dem Bächlein. welches heißet Lace. Brabon war hier der erfte
Fürft und von ihm trägt diefes Land den Namen Brabant. Seinem
Neffen Octavian gab der Kaifer das Königreich Agrtppina am Rhein. ein
weites Gebiet.

Ton gern aber benannte er hinfüro nach dem Namen feiner Schwefter
Germana. Germania. und wollte auch. daß Oetavian den Beinamen
Germanieus führte. Seitdem heißen die Deutfchen nun Germanen.

540.

Yer Yitter mit dem Zachwan.

Zu Flandern war vor Alters ein Königreich Lillefort. da wo jeßt die

Städte Rhßel und Dowah liegen; in demfelben herrfchte Vhrion mit

Matabruna. feiner Gemahlin. Sie zeugten einen Sohn. Namens Oriant.

Diefer jagte eines Tages im Walde einen Hirfch. der Hirfch entfprang ihm
aber tn ein Waffer. und Oriant feßte fich müde an einen fchönen Brunnen.
um dabei auszuruhen. Als er fo allein faß. kam eine edle Jungfrau ge
gangen. die feine Hunde fah und ihn fragte: mit weffen Urlaub er in ihrem
Wald jage? Diefe Jungfrau hieß Beatrix. und Oriant wurde von ihrer
wunderbaren Schönheit fo getroffen. daß er ihr die Liebe erklärte und feine

Hand auf der Stelle bot. Beatrix willigte ein. und der junge König nahm

fi
e mit aus dem Wald nach Lillefort. um eine fröhliche Hochzeit zu feiern.

Matabrun. feine Mutter. ging ihm aber entgegen und war der jungen

Braut gram; darum. daß er fi
e nackt und blos heimgeführt hatte und

niemand wußte. woher fi
e ftammte. Nach einiger Zeit nun wurde die

Königin fchwanger; während deffen gefchah's. daß fi
e von ungefähr am

Fenfter ftand. und zwei Kindlein. die eine Frau auf einmal geboren hatte.
zur Taufe tragen fah. Da rief fie heimlich ihren Gemahl und fprach:
wie das möglich wäre. daß eine Frau zwei Kinder gebäre. ohne zwei
Männer zu haben? Oriant antwortete: mit Gottes Gnaden kann eine

Frau fieben Kinder auf einmal von ihrem Manne empfangen. Bald
darnacb mußte der König in den Krieg ziehen; da fich nun feine Ge

mahlin fchwanger befand. empfahl er fi
e feiner Mutter zu forgfältiger

Obhut und nahm Abfchied. Matabruna hingegen dachte auf nichts als

Böfes und beredete fich mit der Wehmutter: daß fi
e der Königin. wenn

fi
e gebären würde. ftatt der Kinder junge Hunde unterfchieben. die Kinder

felbft tödten und Beatrix einer ftrafbaren Gemeinfchaft mit Hunden an

klagen wollten.
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Als nun ihre Zeit heran rückte. ward Beatrix von fechs Söhnen und
einer Tochter entbunden und jedem Kindlein lag um feinen Hals eine

filberne Kette. Matabruna fchaffte fogleich die Kinder weg und legte

fieben Wölpe hin; die Wehfrau aber rief: ach Königin. was if
t

euch

gefchehen! ihr habt fieben fcheußliche Wölpe geboren. thut fi
e weg und

laßt fi
e unter die Erde graben. daß dem Könige feine Ehre bewahrt bleibe.

Beatrix weinte und rang die Hände. daß es einen erbarmen mußte; die

alte Königin aber hub an. fi
e heftig zu fchelten und des fchändlichften

Ehebruchs zu zeihen. Darauf ging Matabruna weg. rief einen vertrauten

Diener. dem fi
e die fieben Kindlein übergab und fprach: die filbernen

Ketten an diefer Brut bedeuten. daß fie dereinft Räuber und Mörder werden;
darum muß man eilen. fi

e aus der Welt zu fchaffen. Der Knecht nahm

fi
e in feinen Mantel. ritt in den Wald und wollte fi
e tödten; als fi
e ihn

aber anlachten. wurde er mitleidig. legte fi
e hin und empfahl fi
e der

Barmherzigkeit Gottes. Darauf kehrte er an den Hof zurück und fagte
der Alten. daß er ihren Befehl ausgerichtet. wofür fi

e ihm großen Lohn
verfprach. Die fieben Kinder fchrien unterdeffen vor Hunger im Walde;

das hörte ein Einfiedler. Helios mit Nammen. der fand fi
e und trug fi
e

in feinem Gewande mit fich in die Klaufe. Der alte Mann wußte aber

nicht. wie er fi
e ernähren follte; fie. da kam eine weiße Geiß gelaufen.

bot den Kindern ihre Mammen. und fi
e fogen begierig daran. Diefe

Geiß ftellte fich nun von Tag zu Tage ein. bis daß die Kinder wuchfen
und größer wurden. Der Einfiedel machte ihnen dann kleine Röcklein von

Blättern. fi
e gingen fpielen im Gefträuch und fuchten fich wilde Beeren.

die fi
e aßen. und wurden auferzogen in Gottes Furcht und Gnade.

Der König. nachdem er den Feind befiegt hatte. kehrte heim und
wurde mit Klagen empfangen; daß fein Gemahl von einem fchändlichen

Hunde fieben Wölpe geboren hätte. welche man weggefchafft. Da befiel
ihn tiefer Schmerz; er verfammelte feinen Rath und fragte. was zu thun
wäre? Und einige riethen. die Königin zu verbrennen. andere aber. fi

e

nur gefangen einzufchließen. Diefes Leßtere gefiel dem Könige beffer. weil

er fi
e

noch immer liebte. Alfo blieb die unfchuldige Beatrix eingefchloffen.
bis zur Zeit. daß fi

e wieder erlöft werden follte.
Der Einfiedel hatte unterdeffen die fieben Kinder getauft. und eines.

das er befonders liebte. Helios nach feinem Namen geheißen. Die Kinder
aber in ihren Blätterröcklein. barfuß und barhaupt. liefen ftets mit einander

im Wald herum. Es gefchah. daß ein Jäger der alten Königin dafelbft
jagte. und die Kindlein alle fieben. mit ihren Silberketten um den Hals.
unter einem Baum fißen fah. von dem fi

e die wilden Aepfel abrupften

und aßen. Der Jäger grüßte fie. da flohen die Kinder zu der Klaufe.
und der Einfiedler bat. daß der Jäger ihnen kein Leid thun möchte. Als
diefer Jäger wieder noch Lillefort kam. erzählte er Motabrunen alles.
was er gefehen hatte; fi
e wunderte fich und rieth wohl. daß es Oriauts
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fieben Kinder wären. welche Gott befchirmt hatte. Da fprach fi
e auf der

Stelle: ..o guter Gefell. nehmt von euren Leuten und kehret mir eilends

zum Wald. daß ihr die fieben Kinder tödtet. und bringt mir die fieben
Ketten zum Wahrzeichen mit! Thut ihr das nicht. fo ift's um euer eigen
Leben gefchehn. fonft aber follt ihr großen Lohn haben." Der Jäger
fagte ..euer Wille foll befolgt werden". nahm fieben Männer. und machten
fich auf den Weg nach dem Walde. Unterwegs mußten fi

e

durch ein

Dorf. wo ein großer Haufen Menfchen verfammelt war. Der Jäger
fragte nach der Urfache. und erhielt zur Antwort: es foll eine Frau hin
gerichtet werden; weil fi

e ihr Kind ermordet hat. Ach - dachte der
Jäger - diefe Frau wird verbrennt. weil fi

e Ein Kind getödtet hat und

ich gehe darauf aus. fieben Kinder zu morden; verflucht fe
i

die Hand.
die dergleichen vollbringt! Da fprachen alle Jäger: ..wir wollen den
Kindern kein Leid thun. fondern ihnen die Ketten ablöfen. und fi

e der

Königin bringen. zum Beweife. daß fi
e todt feien." Hierauf kamen fi
e in

den Wald. und der Einfiedler war gerade ausgegangen. auf dem Dorfe
Brod zu betteln. und hatte eins der Kinder mitgenommen. das ihm tragen

helfen mußte. Die fechs andern fchrien vor Furcht. wie fi
e die fremden

Männer fahen. Fürchtet euch nicht. fprach der Jäger. Da nahmen fie
die Kinder. und thaten ihnen die Ketten vom Hals; in demfelben Augen

blick. wo dies gefchah. wurden fi
e zu weißen Schwänen und flogen in die

Luft. Die Jäger aber erfchraken fehr. und zuleßt gingen fi
e

nach Haus
und brachten der alten Königin die fechs Ketten unter dem Vorgeben: die

fiebente hätten fi
e verloren. Darüber war Matabruna fehr bös. und

entbot einen Goldfchmied. aus den fechfen einen Napf zu fchmieden. Der

Goldfchmied nahm eine der Ketten. und wollte fi
e im Feuer prüfen. ob

das Silber gut wäre. Da wurde die Kette fo fchwer. daß fi
e allein mehr

wog. als vorher die fechfe zufammen. Der Schmied war verwundert. gab
die fünfe feiner Frau. fi

e aufzuheben; und aus der fechften. die gefchmolzen

war. wirkte er zwei Näpfe. jeden fo groß. als ihn Matabrun begehrt

hatte. Den einen Napf behielt er auch noch zu den Ketten. und den

andern trug er der Königin hin. die fehr zufrieden mit feiner Schwere
und Größe war.

Als nun die Kinder in weiße Schwäne verwandelt worden waren.
kam der Einfiedler mit dem jungen Helias auch wieder heim und war

erfchrocken. daß die andern fehlten. Und fi
e

fuchten nach ihnen den lieben

langen Tag. bis zum Abend. und fanden nichts. und waren fehr traurig.

Morgens frühe begann der kleine Helias wieder nach feinen Gefchwiftern

zu fuchen. bis er zu einem Weiher kam. worauf fechs Schwäne fchwammen.
die zu ihm hin floffen. und fich mit Brod füttern ließen. Von nun ging

er alle Tage zu dem Waffer und brachte den Schwänen Brod; es ver

ftrich eine geraume Zeit.

Während Beatrix gefangen faß. dachte Matabrun auf nichts anderes.
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als fi
e

durch den Tod wegzuräumen. Sie ftiftete daher einen falfchen
Zeugen an. welcher ausfagte ..den Hund gekannt zu haben. mit dem die

Königin Umgang gepflogen hätte." Oriant wurde dadurch von neuem

erbittert; und als der Zeuge fich erbot. feine Ausfage gegen jedermann

im Gotteskampf zu bewähren. fchwur der König: daß Beatrix fterben

folle. wenn kein Kämpfer für fi
e

aufträte. Jn diefer Noth betete fi
e zu

Gott. der ihr Flehen hörte. und einen Engel zum Einfiedler fandte.

Diefer erfuhr nunmehr den ganzen Verlauf: wer die Schwäne wären. und

in welcher Gefahr ihre arme Mutter fchwebte. Helias. der Jüngling. war

erfreut über diefe Nachricht; und machte fich barfuß. barhaupt. und in

feinem Blätterkleid auf. an den Hof des Königs. feines Vaters. zu gehen.

Das Gericht war gerade verfammelt. und der Verräther ftand zum Kampfe
bereit. Helias erfchien. feine einzige Waffe war eine hölzerne Keule.

Hierauf überwand der Jüngling feinen Gegner und that die Unfchuld der

geliebten Mutter dar. die fogleich befreit. und in ihre vorige Rechte ein

gefeßt wurde. Als fich nun die ganze Verrätherei enthüllt hatte. wurde
fogleich der Goldfchmied gefandt. der die Schwanketten verfchmieden follte.

Er kam und brachte fünf Ketten und den Napf. der ihm von der fechften
übergefchoffen war. Helias nahm nun diefe Ketten und war begierig.

feine Gefchwiefter wieder zu erlöfen; plößlich fah man fechs Schwäne zu
dem Schloßweiher geflogen kommen. Da gingen Vater und Mutter mit

ihm hinaus und das Volk ftand um das Ufer und wollte dem Wunder

zufehen. Sobald die Schwäne Helias erblickten. fchwommen fi
e hinzu

und er ftrich ihnen die Federn und wies ihnen die Ketten. Hierauf legte
er einem nach dem andern die Kette um den Hals. augenblicklich ftanden

fi
e in menfchlicher Geftalt vor ihm. vierSöhne und eine Tochter. und die

Aeltern liefen hinzu. ihre Kinder zu halfen und zu küffen. Als aber der

fechfte Schwan fah. daß er allein übrig blieb und kein Menfch wurde.
war er tief betrübt und zog fich im Schmerz die Federn aus; Helias
weinte und ermahnte ihn tröftend zur Geduld. Der Schwan neigte mit

dem Hals. als ob er ihm dankte. und jedermann bemitleidete ihn. Die

fünf andern Kinder wurden darauf zur Kirche geführt und getauft; die

Tochter empfing den Namen Rof e. die vier Brüder wurden hernachmals
fromme und tapfere Helden.

König Oriant nach diefen wunderbaren Begebenheiten gab nun die

Regierung des Reichs in feines Sohnes Helias Hände. Der junge König

aber befchloß. vor allem das Recht walten zu laffen. eroberte die fefte Burg.

wohin Matabrun geflohen war. und überlieferte fi
e dem Gericht. welches

die Uebelthäterin zum Tode des Feuers verdammte. Diefes Urtheil wurde

fodann vollftreckt. Helias regierte nun eine Weile zu Lillefort; eines

Tages aber. da er den Schwan. feinen Bruder. auf dem Schloßweiher
einen Nachen ziehen fah. hatte er keine längre Ruhe. fondern hielt dies

für ein Zeichen des Himmels. daß er dem Schwan folgen und irgendwo
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Ruhm und Ehre erwerben folle. Er verfammelte daher Eltern und
Gefchwifter. entdeckte ihnen fein Vorhaben und küßte fi

e zum Abfchied.

Dann ließ er fich Harnifch und Schild bringen. Oriant. fein Vater.
fchenkte ihm ein Horn und fprach: diefes Horn bewahre wohl! denn alle.
die es blafen hören. denen mag kein Leid gefchehen. Der Schwan fchrie
'drei oder vier Mal mit ganz feltfamer Stimme; da ging Helias zum
Geftade hinab; fogleich fchlug der Vogel die Flügel. als ob er ihn fröhlich
bewillkommnete und neigte feinen Hals. Helias betrat den Nachen und

der Schwan ftellte fich vornen hin und fchwamm voraus; fchnell floffen

fi
e

davon. von Fluß in Fluß. von Strom in Strom. bis fi
e zu der

Stelle gelangten. wohin fi
e

nach Gottes Willen befchieden waren.

Zu diefen Zeiten herrfchte Otto der erfte. Kaifer von Deutfchland.
und unter ihm ftand das Ardennerland. Lüttich und Namur. Diefer

hielt gerade feinen Reichstag zu Nimwegen. und wer über ein Unrecht
zu klagen hatte. der kam dahin und brachte feine Worte an. Es begab
fich nun. daß auch der Graf von Frankenburg vor den Kaifer trat.
und die Herzogin von Billon (Bouillon). Namens Clariffa. befchuldigte.
..ihren Gemahl vergiftet. und während feiner dreijährigen Meerfahrt eine

unrechte Tochter erzeugt zu haben; darum fe
i

das Land nunmehr an ihn.
den Bruder des Herzogs verfallen." Die Herzogin verantwortete fich. fo

gut fi
e konnte; aber das Gericht fprach einen Gotteskampf aus ..und daß

fi
e

fich einen Streiter gegen den Grafen von Frankenburg ftellen müffe.
der ihre Unfchuld darthun wolle." Die Herzogin fah fich aber vergebens

nach einem Retter um. indem hörten alle ein Horn blafen. Da fchaute
der Kaifer zum Fenfter. und man erblickte auf dem Waffer den Nachen

fahren. von dem Schwan geleitet. in welchem Helias gewappnet ftand.

Kaifer Otto verwunderte fich und als das Fahrzeug anhielt. und der

Held landete. hieß er ihn fogleich vor fich führen. Die Herzogin fah ihn

auch kommen und erzählte ihrer Tochter einen Traum. den fi
e die leßte

Nacht gehabt hatte: ..es träumte mir. daß ic
h vor Gericht mit dem Grafen

dingte. und ward verurtheilt. verbrannt zu werden. Und wie ic
h

fchon an
den Flammen ftand. flog über meinem Haupt ein Schwan und brachte
Waffer zum Löfchen des Feuers; aus dem Waffer ftieg ein Fifch. vor

dem fürchteten fich alle. fo daß fi
e bebten; darum hoffe ich. daß uns

diefer Ritter vom Tode erlöfen wird." Helias grüßte den Kaifer und

fprach: ich bin ein armer Ritter. der durch Abenteuer hierher kommt. um

euch zu dienen. Der Kaifer antwortete: ..Abenteuer habt ihr hier ge

fuudenl hier ftehet eine auf den Tod verklagte Herzogin; wollt ihr für fie
kämpfen. fo könnt ihr fi

e

retten. wenn ihre Sache gut ift." Helias fah
die Herzogin an. die ihm fehr ehrbar zu fein fchien. und ihre Tochter
war von wunderbarer Schönheit. daß fi
e ihm herzlich wohlgefiel. Sie
aber fchwur ihm mit Thränen. daß fi

e unfchuldig wäre; und Helias
gelobte. ihr Kämpfer zu werden. Das Gefecht wurde hierauf anberaumt.
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und nach einem gefährlichen Streite fchlug der Ritter mit dem Schwan
dem Grafen Otto das Haupt vom Halfe. und der Herzogin Unfchuld
wurde offenbar. Der Kaifer begrüßte den Sieger; die Herzogin aber

begab fich des Landes zu Gunften ihrer Tochter Clariffa und vermählte

fi
e mit dem Helden. der fi
e

befreit hatte. Die Hochzeit wurde prächtig zu
Nimwegen gefeiert; hernach zogen fi

e in ihr Land Billon. wo fi
e mit

Freuden empfangen wurden. Nach neun Monaten gebar die Herzogin

eine Tochter. welche den Namen Yda empfing. und fpäterhin die Mutter
berühmter Helden ward. Eines Tages nun fragte die Herzogin ihren

Gemahl nach feinen Freunden und Magen. und aus welchem Lande er

gekommen wäre? Helias aber antwortete nichts. fondern verbot ihr diefe
Frage; fonft müffe er von ihr fcheiden. Sie fragte ihn alfo nicht mehr
und fechs Jahre lebten fi

e in Ruhe und Frieden zufammen.
Was man den Frauen verbietet. das thun fi

e

zumeift und die

Herzogin. als fi
e einer Nacht bei ihrem Gemahl zu Bette lag. fprach

dennoch: ..o mein Herr! ic
h

möchte gerne wiffen. von wannen ihr feid."
Als dies Helias hörte. wurde er betrübt und antwortete: ..ihr wißt. daß
ihr das nicht wiffen follt; ic

h

gelobe euch nun. morgen von Lande zu

fcheiden." Und wie viel fi
e und die Tochter klagten und weinten. ftand

der Herzog morgens auf. berief feine Mannen und gebot ihnen: Frau
und Tochter nach Nimwegen zu geleiten. damit er fi

e dort dem Kaifer
empfehlen könne; denn er kehre nimmermehr wieder. Unter diefen Reden

hörte man fchon den Schwan fchreien. der fich über feines Bruders Wieder

kunft freuete. und Helias trat in den Nachen. Die Herzogin reifte mit

ihrer Tochter zu Lande nach Nimwegen. dahin kam bald der Schwan g
e

fchwommen. Helias blies ins Horn. und trat vor den Kaifer. dem er

fagte ..daß er nothgedrungen fein Land verlaffen müffe" und dringend

feine Tochter Jda empfahl. Otto fagte es ihm zu und Helias. nachdem
er Abfchied genommen. Weib und Kind zärtlich geküßt hatte. fuhr in dem

Nachen davon.

Der Schwan aber geleitete ihn wieder nach Lillefort. wo ihn alle.
und zumal Beatrix. feine Mutter. fröhlich bewillkommten. Helias dachte
vor allen Dingen. wie er feinen Bruder Schwan wieder löfen möchte.
Er ließ daher den Goldfchmied rufen und händigte ihm die Näpfe ein.
mit dem Befehl: daraus eine Kette zu fchmieden. wie die gewefen war.
die er einftens gefchmolzen hatte. Der Schmied that es. und brachte die

Kette; Helias hängte fi
e dem Schwan um. der ward alfobald ein fchöner

Jüngling. wurde getauft. und Eßmer (nach andern Emeri. Emerich) genannt.
Einige Zeit darauf erzählte Helias feinen Verwandten die Begeben

heit. die er im Lande Billon erfahren hatte; begab fich darauf der Welt
und ging in ein Klofter. um da geiftlich zu leben. bis an fein Ende. Aber

zum Andenken ließ er ein Schloß bauen. ganz wie das i
n Ardennen. und

nannte es auch mit demfelben Namen. Billon.

Grimm. Sagen. 11. 11
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Als nun Jda. Helias Tochter. vierzehn Jahre alt geworden war. ver

mählte fi
e Kaifer Otto mit Euftachias. einem Grafen von Bonn. Jda lag

auf eine Zeit im Traum. da däuchte ihr: als wenn drei Kinderan ihrer
Bruft lägen. jedes mit einer Krone auf dem Haupt; aber dem dritten zer

brach die Krone. und fi
e hörte eine Stimme. die fprach ..fie würde drei

Söhne gebären. von denen der Chriftenheit viel Frommen erwachfen
folle; nur müffe fi

e verhüten. daß fi
e keine andere Milch fögen. als ihre

eigene." Jnnerhalb drei Jahren brachte auch die Gräfin drei Söhne zur
Welt; der ältefte hieß Gottfried. der zweite Baldewin. der dritte
Euftachias; alle aber zog fi

e forgfältig mit ihrer Milch groß. Da be
gab fich. daß auf einen Vfingfttag die Gräfin in der Kirche war und etwas

lange von ihrem Säugling Euftachias blieb; da weinte das Kind fo
.

daß
eine andere Frau ihm zu fäugen gab. Als die Gräfin zurückkehrte. und

ihren Sohn an der Frauen Bruft fand. fprach fie: ..ach. Frau. was habt

ihr gethan? Nun wird mein Kind feine Würdigkeit verlieren." Die Frau
fagte: ich meinte wohl zu thun. weil es fo weinte. und dachte es zu ftillen.

Die Gräfin aber war betrübt. a
ß und trank den ganzen Tag nicht und

grüßte die Leute nicht. die ihr vorgeftellt wurden.

Die Herzogin. ihre Mutter. hätte unterdeffen gar zu gern Kundfchaft
von ihrem Gemahl gehabt. wohin er gekommen wäre; und fi

e fandte Vilger

aus. die ihn fuchen follten i
n allen Landen. Nun kam endlich einer diefer

Vilger vor ein Schloß. nach deffen Namen er fragte. und hörte mit Er
ftaunen. daß es Billon hieße; da er doch wohl wußte. Billon liege noch
viel weiter. Die Landleute erzählten ihm aber. warum Helias diefen Bau
geftiftet und fo benannt habe; und berichteten den Vilgrim der ganzen Ge

fchichte. Der Vilgrim dankte Gott. daß er endlich gefunden hatte. was er

fo lange fuchte; ließ fich bei dem König Oriant und feinen Söhnen
melden und erzählte. wie es um die Herzogin in Billon und ihre Tochter
ftünde. Eßmer brachte dem Helias die frohe Botfchaft in fein Klofter.

Helias gab dem Vilgrim feinen Trauring zum Wahrzeichen mit; auch

fandten die andern viele Koftbarkeiten ihren Freunden zu Billon. Der

Vilgrim fuhr damit in feine Heimath. und bald zogen die Herzogin und

die Gräfin hin zu ihrem Gemahl und Vater in fein Klofter. Helias
empfing fi

e

fröhlich. ftarb aber nicht lange darnach; die Herzogin folgte

ihm aus Betrübniß. Die Gräfin aber. als ihre Eltern begraben waren.
zog wieder heim in ihr Land und unterwies ihre Söhne in aller Tugend

und Gottesfurcht. Diefe Söhne gewannen hernachmals den Ungläubigen
das heilige Land ab. und Godfried und Baldwin wurden zu Jerufalem
als Könige gekrönt.
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541.

Has Hchwanfchiff am Hhein.

Jm Jahr 711 lebte Dietrichs. des Herzogen zu Cleve. einzige Tochter
Beatrix. ihr Vater war geftorben. und fi

e war Frau über Cleve und viel
Lande mehr. Zu einer Zeit faß diefe Jungfrau auf der Burg von Nim
wegen. es war fchön. klar Wetter. fi

e

fchaute in den Rhein und fah da
ein wunderlich Ding. Ein weißer Schwan trieb den Fluß abwärts. und
am Halfe hatte er eine goldne Kette. An der Kette hing ein Schiffchen.
das er fortzog. darin ein fchöner Mann faß. Er hatte ein goldnes Schwert
in der Hand. ein Jagdhorn um fich hängen und einen köftlichen Ring am

Finger. Diefer Jüngling trat aus dem Schifflein ans Land und hatte
viel Worte mit der Jungfrau und fagte: daß er ihr Land fchirmen follte
und ihre Feinde vertreiben. Diefer Jüngling behagte ihr fo wohl. daß fi

e

ihn liebgewann und zum Manne nahm. Aber er fprach zu ihr: ..fraget

mich nie nach meinem Gefchlecht und Herkommen; denn wo ihr danach
fraget. werdet ihr mein los fein und ledig. und mich nimmer fehen." Und

er fagte ihr. ..daß er Helias hieße;" er war groß von Leibe. gleich einem

Riefen. Sie hatten nun mehrere Kinder mit einander. Nach einer Zeit
aber. fo lag diefer Helias bei Nacht neben feiner Frau im Bette. und die

Gräfin fragte unachtfam. und fprach: ..Herr. folltet ihr euren Kindern

nicht fagen wollen. wo ihr herftammet?" Ueber das Wort verließ er die

Frau. fprang in das Schwanenfchiff hinein und fuhr fort. wurde auch
nicht wieder gefehen. Die Frau grämte fich und ftarb aus Reue noch das

nämliche Jahr. Den Kindern aber foll er die drei Stücke. Schwert. Horn
und Ring zurückgelaffen haben. Seine Nachkommen find noch vorhanden.
und im Schoß zu Cleve ftehet ein hoher Thurm. auf deffen Gipfel ein

Schwan fich drehet; genannt der Schwanthurm. zum Andenken der Be

gebenheit.

542.

xohengrin zu Brabant.

Der Herzog von Brabant und Limburg ftarb. ohne andere Erben. als

eine junge Tochter Els oder Elf am zu hinterlaffen: diefe empfahl er auf
dem Todbette einem feiner Dienftmannen. Friedrich von Telramund.*)

Friedrich. fonft ein tapferer Held. der zu Stockholm in Schweden einen

Drachen getödtet hatte. wurde übermüthig und warb um der jungen

Herzogin Hand und Land unter dem falfchen Vorgeben. daß fi
e

ihm die

Ehe gelobt hatte. Da fi
e

fich ftandhaft weigerte. klagte Friedrich bei dem

*) Die Erzählung im Varcifal if
t

noch einfacher. Friedrich fehlt ganz. die demüthige

Herzogin wird von Land und Leuten bedrängt. fich zu vermählen. Sie verfchwört jeden Mann.
außer den ihr Gott fende. und da fchwimmt der Schwan herzu.

11*
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Kaifer Heinrich dem Vogler; und es wurde Recht gefprochen ..daß fi
e

fich

im Gotteskampf durch einen Helden gegen ihn vertheidigen müffe." Als
fich keiner finden wollte. betete die Herzogin inbrünftig zu Gott um Rettung.

Da erfcholl weit davon zu Montfalvatfch beim Gral der Laut der Glocke.
zum Zeichen. daß jemand dringender Hülfe bedürfe: alfobald befchloß der

Gral. den Sohn Varcifals Lohengrin darnach auszufenden. Eben wollte

diefer feinen Fuß in den Stegreif feßen: da kam ein Schwan auf dem

Waffer gefloffeu und zog hinter fich ein Schiff daher. Kaum erblickte ihn
Lohengrin. als er rief: ..bringt das Roß wieder zur Krippe; ic

h will nun
mit diefem Vogel ziehen. wohin er mich führt." Speife im Vertrauen auf
Gott nahm er nicht in das Schiff; nachdem fi

e fünf Tage über Meer ge

fahren hatten. fuhr der Schwan mit dem Schnabel ins Waffer. fing ein

Fifchlein auf. aß es halb. und gab dem Fürften die andere Hälfte zu effen.
Unterdeffen hatte Elfam ihre Fürften und Mannen nach Antwerpen zu

einer Landfprache berufen. Gerade am Tage der Verfammlung fah man

einen Schwan die Schelde herauf fchwimmen. der ein Schifflein zog. in

welchem Lohengrin auf fein Schild ausgeftreckt fchlief. Der Schwan landete
bald am Geftade. und der Fürft wurde fröhlich empfangen; kaum hatte
man ihm Helm. Schild und Schwert aus dem Schiff getragen. als der

Schwan fogleich zurück fuhr. Lohengrin vernahm nun das Unrecht. welches
die Herzogin litt. und übernahm es gerne. ihr Kämpfer zu fein. Elfam
ließ hierauf alle ihre Verwandten und Unterthanen entbieten. die fich be

reitwillig in großer Zahl einftellten; felbft König Gotthart. ihr mütterlicher
Ahn. kam aus Engelland. durch Gundemar. Abt zu Clarbrunn. berufen.
Der Zug machte fich auf den Weg. fammelte fich nachher vollftändig zu
Saarbrück und ging von da nach Mainz. Kaifer Heinrich. der fich zu
Frankfurt aufhielt. kam nach Mainz entgegen; und in diefer Stadt wurde
das Geftühl errichtet. wo Lohengrin und Friedrich kämpfen follten. Der

Held vom Gral überwand; Friedrich geftand. die Herzogin angelogen zu
haben. und wurde mit Schlägel und Barte (Beil) gerichtet. Elfam fiel
nun dem Lohengrin zu Theile. die fich längft einander liebten; doch be

hielt er fich insgeheim voraus. daß ihr Mund alle Fragen nach feiner
Herkunft zu vermeiden habe: denn fonft müffe er fi

e augenblicklich verlaffen.
Eine Zeitlang verlebten die Eheleute in ungeftörtem Glück. und Lohen

grin beherrfchte das Land weife und mächtig; auch dem Kaifer leiftete er.
auf den Zügen gegen die Hunnen und Heiden. große Dienfte. Es trug
fich aber zu. daß er einmal im Speerwechfel den Herzog von Cleve her
unter flach. und diefer den Arm zerbrach; neidifch redete da die Clever
Herzogin laut unter den Frauen: ..ein kühner Held mag Lohengrin fein.
und Chriftenglauben fcheint er zu haben; fchade. daß Adels halben fein
Ruhm gering ift; denn niemand weiß. woher er ans Land gefchwommen
kam." Dies Wort ging der Herzogin von Brabant durch das Herz. fi

e

erröthete und erblich. Nachts im Bette. als ihr Gemahl fi
e in Armen
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hielt. weinte fie; er fprach: ..Lieb. was wirret dir?" Sie antwortete ..die
Clever Herzogin hat mich zu tiefem Seufzen gebracht." aber Lohengrin

fchwieg und fragte nicht weiter. Die zweite Nacht weinte fi
e wieder; er

aber merkte es wohl und ftillte fi
e nochmals. Allein in der dritten Nacht

konnte fich Elfam nicht länger halten und fprach: ..Herr. zürnt mir niht!

ich wüßte gern. von wannen ihr geboren feid; denn mein Herz fagt mir.

ihr feiet reich an Adel." Als nun der Tag anbrach. erklärte Lohengrin

öffentlich. von woher er ftamme: daß Vareifal fein Vater fei. und Gott

ihn vom Grale hergefandt habe. Darauf ließ er feine beiden Kinder

bringen. die ihm die Herzogin geboren. küßte fi
e und befahl ..ihnen Horn

und Schwert. das er zurück laffe. wohl aufzuheben"; der Herzogin ließ er

das Fingerlein. das ihm einft feine Mutter gefchenkt hatte. Da kam mit
Eile fein Freund. der Schwan. gefchwommen. hinter ihm das Schifflein;
der Fürft trat hinein und fuhr wider Waffer und Wege in des Grales
Amt. Elfam fank ohnmächtig nieder. daß man mit einem Keil ihre Zähne

aufbrechen. und ihr Waffer eingießen mußte. Kaifer und Reich nahmen

fich der Waifen an; die Kinder hießen Johann und Lohengrin. Die

Wittwe aber weinte und klagte ihr übriges Leben lang um den geliebten

Gemahl. der nimmer wiederkehrte.

543.

xoherangrins Ende in xothringen.

Als nun Loherangrin mit Zurücklaffung des Schwerts. Hornes und
Fingerlins aus Brabant fortgezogen war. kam er in das Land Lhzaborie
(Luxenburg) und ward der fchönen Belahe Gemahl; die fich wohl vor der

Frage nach feiner Herkunft hütete und ihn über die Maßen liebte. fo daß

fi
e keine Stunde von ihm fein konnte. ohne zu fiechen. Denn fi
e

fürchtete

feinen Wankelmuth und lag ihm beftändig an zu Haus zu bleiben; der

Fürft aber mochte ein fo verzagtes Wefen nicht gerne leiden. fondern ritt

oft zu birfen auf die Jagd. So lange er abwefend war. faß Belahe halb
todt und fprachlos daheim; fi

e

kränkelte. und es fchien ihr durch Zauberei
etwas angethan. Nun wurde ihr von einem Kammerweib gerathen ..wolle

fi
e ihn fefter an fich bannen: fo müffe fi
e Loherangrin. wann er müde von

der Jagd entfchlafen fei. ein Stück Fleifch von dem Leibe fchneiden und

effen." Belahe aber verwarf den Rathfchlag und fagte ..eh' wollt ic
h

mich

begraben laffen. als daß ihm nur ein Finger fchwüre!" zürnte dem Kammer

weib und verwies fi
e

feitdem aus ihrer Huld. Giftig ging die Verrätherin

hin zu Belahens Magen. die dem Helden die Königstochter neideten. und

brachte ihnen falfche Lügen vor. Da berieth fich Belahens Sippfchaft. daß

fi
e aus Loherangrin das Fleifch. womit allein Belahens Noth gelindert

werden könnte. fchneiden wollten; und als er eines Tages wieder auf die
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Jagd gegangen und entfchlafen war. träumte ihm: taufend Schwerter
ftünden zumal ob feinem einzigen Haupt gezückt. Erfchrocken fuhr er auf.
und fah die Schwerter der Verräther. Alle bebten vor dem Helden. mit

feiner einen Hand erfchlug er mehr denn hundert. Sie waren aber unter
einander zu feft verbunden und ließen nicht nach. ihn anzugreifen. bis ihm

ihrer zu viel wurde. und er eine Wunde durch den linken Arm empfing.

fo fchwer. daß fi
e kein Arzt heilen konnte. Als fi
e ihn todtwund fahen.

fielen fi
e ihm alle zu Füßen. feiner großen Tugend wegen. Belahe ftarb

nach empfangener Todesbotfchaft alsbald vor Herzeleid. Loherangrin und

Belahe wurden gebalfamt und zufammen eingefargt. hernach ein Klofter
über ihren Gräbern gebauet; ihre Leichname werden da den Vilgrimen

noch gewiefen. Das Land. vorher Lhzaborie genannt. nahm von ihm den
Namen Lotharingen an. Diefe Begebenheit hat fich ereignet nach Chrifti
Geburt fünfhundert Jahr.

544.

Yet Ychmanritter.

Herzog Gottfried von Brabant war geftorben. ohne männliche Erben

zu hinterlaffen; er hatte aber tu einer Urkunde geftiftet. daß fein Land der

Herzogin und feiner Tochter verbleiben follte. Hieran kehrte fich jedoch

Gottfrieds Bruder. der mächtige Herzog von Sachfen. wenig: fondern be

mächtigte fich. aller Klagen der Wittwe und Waife unerachtet. des Landes.
das nach deutfchem Rechte auf keine Weiber erben könne.

Die Herzogin befchloß daher. bei dem König zu klagen; und als bald

darauf Karl nach Niederland zog und einen Tag zu Neumagen am

Rheine halten wollte. kam fi
e mit ihrer Tochter dahin und begehrte Recht.

dahin war auch der Sachfen Herzog gekommen und wollte der Klage zu
Antwort ftehen. Es ereignete fich aber. daß der König durch ein Fenfter
fchaute; da erblickte er einen weißen Schwan. der fchwamm den Rhein

herdan und zog an einer filbernen Kette. die hell glänzte. ein Schifflein

nach fich; in dem Schiff aber ruhte ein fchlafender Ritter. fein Schild war

fein Hauptkiffen und neben ihm lag Helm und Halsberg; der Schwan

fteuerte gleich einem gefchickten Seemann und brachte fein Schiff an das

Geftade. Karl und der ganze Hof verwunderten fich höchlich ob diefem
feltfamen Ereigniß; jedermann vergaß der Klage der Frauen nnd lief

hinab dem Ufer zu. Unterdeffen war der Ritter erwacht und ftieg aus der

Barke; wohl und herrlich empfing ihn der König. nahm ihn felbft zur

Hand und führte ihn gegen die Burg. Da fprach der Held zu dem Vogel:
flieg deinen Weg wohl. lieber Schwan! wann ich dein wieder bedarf. will

ich dir fchon rufen. Sogleich fchwang fich der Schwan. und fuhr mit dem

Schifflein aus aller Augen weg. Jedermann fchaute den fremden Gaft
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neugierig an; Karl ging wieder ins Geftühl zu feinem Gericht. und wies
jenem eine Stelle unter den andern Fürften an.

Die Herzogin von Brabant. in Gegenwart ihrer fchönen Tochter. hub
nunmehr ausführlich zu klagen an. und hernach vertheidigte fich auch der

Herzog von Sachfen. Endlich erbot er fich zum Kampf für. fein Recht
und die Herzogin folle ihm einen Gegner ftellen. das ihre zu bewähren.

Da erfchrak fi
e heftig; denn er war ein auserwc'ihlter Held. an den fich

niemand wagen würde; vergebens ließ fi
e im ganzen Saal die Augen um

gehen. keiner war da. der fich ihr erboten hätte. Jhre Tochter klagte laut
und weinte; da erhob fich der Ritter. den der Schwan ins Land geführt

hatte. und gelobte. ihr Kämpfer zu fein. Hierauf wurden fi
e von beiden

Seiten zum Streit gerüftet. und nach einem langen und hartnäckigen Ge

fecht war der Sieg endlich auf Seiten des Schwanritters. Der Herzog
von Sachfen verlor fein Leben. und der Herzogin Erbe wurde wieder frei
und ledig. Da neigten fi

e und die Tochter dem Helden. der fi
e erlöft hatte

und er nahm die ihm angetragene Hand der Jungfrau mit dem Beding an:

daß fi
e nie und zu keiner Zeit fragen folie ..woher er gekommen. und

welches fein Gefchäft fei?" denn außerdem müffe fi
e ihn verlieren.

Der Herzog und die Herzogin zeugten zwei Kinder zufammen. die
waren wohl gerathen; aber immer mehr fing es an. ihre Mutter zu

drücken. daß fi
e gar nicht wußte. wer ihr Vater war; und endlich that fi
e

an ihn die verbotene Frage. Der Ritter erfchrak herzlich und fprmh: nun

haft du felbft unfer Glück zerbrochen und mich am längften gefehen. Die

Herzogin bereute es aber zu fpät. alle Leute fielen zu feinen Füßen und

baten ihn zu bleiben. Der Held waffnete fich und der Schwan kam mit

demfelben Schifflein gefchwommen; darauf kr'ißte er beide Kinder. nahm

Abfchied von feinem Gemahl und fegnete das ganze Volk: dann trat er

ins Schiff fuhr feine Straße und kehrte nimmer wieder. Der Frau ging
der Kummer zu Bein und Herzen. doch zog fi

e fleißig ihre Kinder auf.

Aus dem Saamen diefer Kinder ftammen viel edle Gefchlechter. die von

Geldern fowohl als Cleve. auch die rieneker Grafen und manche andre;
alle führen den Schwan im Wappen.

545.

Yer gute Gerhard cYchman.

Eines Tages ftand König Karl am Fenfter einer Burg und fah hinaus
auf den Rhein. Da fah er einen Schwan auf dem Waffer fchwimmen

kommen. der hatte einen Seidenftrang um den Hals und daran hing ein

Boot; in dem Boot faß ein Ritter ganz gewaffnet. an feinem Hals hatte
er eine Schrift. Und wie der Ritter ans Land kam. fuhr der Schwan mit

dem Schiffe fort und wurde nimmermehr gefehen. Navilon (Nibelung).
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einer von des Königs Männern. ging dem Fremden entgegen. gab ihm die

Hand und führte ihn vor den König. Da fragte Karl nach feinem Namen;
aber der Ritter konnte nicht reden. fondern zeigte ihm die Schrift; und die

Schrift befagte. daß Gerhard Schwan gekommen fei. ihm um ein Land und
eine Frau zu dienen. Navilon nahm ihm darauf die Waffen ab und hob

fi
e auf; aber Karl gab ihm einen guten Mantel und fi
e gingen dann zu

Tifch. Als aber Rolland den Neukömmling fah. frug er: was er für ein
Mann wäre? Karl antwortete ..diefen Ritter hat mir Gott gefandt;" und
Rolland fprach ..er fcheinet heldenmüthig." Der König befahl. ihn wohl

zu bedienen. Gerhard war ein weifer Mann. diente dem König wohl und

gefiel jedermann; fchnell lernte er die Sprache. Der König wurde ihm

fehr hold. vermählte ihm feine Schwefter Adalis (im Dänifchen: Elifa)
und feßte ihn zu einem Herzog über Ardennenland.

546.

Die Ychmanringe zu Pleffe.

Die Herren von Schwanring zogen aus einem fremden Land in die

Gegend von Vleffe und wollten fich niederlaffen. Jm Jahr 892 bekamen

fi
e

Fehde mit denen von Beverftein; es waren ihrer drei Brüder: Siegfried.
Sieghart und Gottfchalk von Schwanring; und fi

e
führten Schwanflügel

und Ring in ihren Schilden. Bodo von Beverftein erfchoß den Sieghart
mit einem Vfeil und floh vor der Rache der Brüder nach Finnland. wo
er fich niederfeßte. Und die andern Beverfteine legten eine fefte Burg an

gegen die Schwanringe. geheißen Hardenberg. oder Beverftein. Gottfchalk
und Siegfried gingen aber damit um. eine Gegenburg anzulegen. Eines

Tages jagten fi
e von Hökelheim aus in dem hohen Wald (der auch Lang

forft oder Vleffenwald heißt). und mit ihnen war ihr Baftardbruder. ge
nannt Heifo Schwanenflügel. ein guter liftiger Jäger. der Wege und
Stege in Feld und Holz wohl erfahren; der wußte von den Anfchlägen
der Hardenberger. Diefer erfah ein gutes Vläßchen an einer Ecke. gegen
die Leine. wies es feinen Brüdern; die fprachen: wohlan. ein gut gelagen

Vläßkenl Hier wollen wir Haus. Burg und Fefte bauen. Alfo bauten fie
an demfelben Flecken; das Haus wurde Vläßken und nach und nach

Vlef fen genannt; endlich nahmen die Schwanringe felbft den Namen der
von Vleffe an. Der Streit mit den Hardenbergern wurde vertragen. Die

Schäfer zeigen noch die Stelle. wo Sieghart erfchoffen wurde (zwifchen den

Dörfern Angerftein und Varnhofen) und fügen hinzu: daß auch dafelbft
vor Zeiten ein fteinern Kreuz geftanden habe. das fchwanringer Kreuz
genannt.
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547.

Has Oldenburger Horn.

Jn dem Haufe Oldenburg wurde fonft ein künftlich und mit viel
Zierrathen gearbeitetes Trinkhorn forgfältig bewahrt. das fich aber gegen

wärtig zu Copenhagen befindet. Die Sage lautet fo: im Jahr 990 (967)
beherrfchte Graf Otto das Land. Weil er. als ein guter Jäger. große

Luft am Jagen hatte. begab er fich am 20. Juli gedachten Jahres mit
vielen von feinen Edelleuten und Dienern auf die Jagd und wollte zu
vörderft in dem Walde. Bernefeuer genannt. das Wild heimfuchen. Da
nun der Graf felbft ein Reh heßte und demfelben vom Bernefeuersholze
bis an den Ofenberg allein nachrannte. verlor er fein ganzes Jagdgefolge

aus Augen und Ohren. ftand mit einem weißen Vferde mitten auf dem

Berge und fah fich nach feinen Winden um. konnte aber auch nicht ein

Mal einen lautenden (bellenden) Hund zu hören bekommen. Hierauf fprach
er bei ihm felber. denn es eine große Hiße war: ach Gott. wer nur einen

kühlen Trunk Waffers hätte! Sobald als der Graf das Wort gefprochen.

that fich der Ofenberg auf. und kommt aus der Kluft eine fchöne Jungfrau

wohl gezieret. mit fchönen Kleidern angethan. auch fchönen über die Achfel
getheilten Haaren und einem Kränzlein darauf; und hatte ein köftlich filbern

Gefchirr. fo vergüldt war. in Geftalt eines Jägerhorns. wohl und gar

künftlich gemacht. in der Hand. das gefüllt war. Diefes Horn reichte fi
e

dem Grafen und bat. daß er daraus trinken wolle. fich zu erquicken.
Als nun folches vergüldtes. filbern Horn der Graf von der Jungfrau

auf und angenommen. den Deckel davon gethan und hinein gefehen: da

hat ihm der Trank. oder was darinnen gewefen. welches er gefchüttelt.

nicht gefallen und deshalben folch Trinken der Jungfrau geweigert. Worauf
aber die Jungfrau gefprochen: ..mein lieber Herr. trinket nur auf meinen
Glauben! denn es wird euch keinen Schaden geben. fondern zum Beften
gereichen;" mit fernerer Anzeige. wo er. der Graf. draus trinken wolle.
follt's ihm. Graf Otten und den Seinen. auch folgendes dem ganzen Haufe
Oldenburg wohlgehn. und die Landfchaft zunehmen und ein Gedeihen
haben." Da aber der Graf ihr keinen Glauben zuftellen noch daraus
trinken würde. fo follte künftig im nachfolgenden gräflich oldenburgifchen

Gefchlecht keine Einigkeit bleiben. Als aber der Graf auf folche Rede keine

Acht gab. fondern bei ihm felber. wie nicht unbillig. ein groß Bedenken

machte. daraus zu trinken: hat er das filbern vergüldte Horn in der Hand

behalten und hinter fich gefchwenket und ausgegoffen. davon etwas auf das

weiße Vferd gefprüßet; und wo es begoffen und naß worden. find ihm die

Haare abgangen. Da nun die Jungfrau folches gefehen. hat fi
e ihr Horn

wieder begehret; aber der Graf hat mit dem Horn. fo er in der Hand

hatte. vom Berge abgeeilet. und als er fich wieder umgefehn. vermerkt. daß
die Jungfrau wieder in den Berg gangen; und weil darüber dem Grafen
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ein Schrecken ankommen. hat er fein Vferd zwifchen die Sporn genommen
und im fchnellen Lauf nach feinen Dienern geeilet; und denfelbigen. was

fich zugetragen. vermeidet. das filbern vergüldte Horn gezeiget und alfo
mit nach Oldenburg genommen. Und if

t daffelbige. weil er's fo wunder

barlich bekommen. vor ein köftlich Kleinod von ihm und allen folgenden
regierenden Herren des Haufes gehalten worden.

548.

Friedrich von Oldenburg.

Graf Huno von Oldenburg war ein frommer und rechter Mann. Als
zu feiner Zeit Kaifer Heinrich 17. einen großen Fürftentag in der Stadt
Goslar hielt. fänmte Huno. weil er Gott und frommen Werken oblag.

dahin zu gehen. Da verlenmdeten ihn falfche Ohrenbläfer und klagten ihn
des Aufruhrs gegen das Reich an; der Kaifer aber verurtheilte ihn zum
Gottesurtheil durch Kampf. und kämpfen follte er mit einem ungeheuern.
graufamen Löwen. Huno begab fich nebft Friedrich. feinem jungen Sohne.
in des Kaifers Hof; Friedrich wagte. mit dem Thier zu fechten. Vater
und Sohn flehten Gottes Beiftand an und gelobten. der Jungfrau Maria
ein reiches Klofter zu ftiften. wenn ihnen der Sieg zufiele. Friedrich ließ
einen Strohmann zimmern und gleich einem Menfchen bewaffnen. den warf
er liftig dem Löwen vor. fchreckte ihn und gewann unverleßt den Sieg.
Der Kaifer umarmte den Helden. fchenkte ihm Gürtel und Ring und be

lehnte ihn mit vielen Gütern vom Reich. _Die Friefen fangen Lieder
von diefer That.

549.

Yie neun Kinder.

Zu Möllenbeck. einer Klofterkirche an der Wefer. zeigt man das Holz
bild einer Heiligen. die eine Kirche im Arm trägt. Die Sage lautet: Einft
kehrte Graf Uffo aus fernen Landen nach langer Abwefenheit in feine
Heimath wieder; unterwegs träumte ihm. Hildburg. feine Gemahlin. habe

ihm unterdeffen neun Kinder geboren. Erfchrocken befchleunigte er feine

Reife. und Hildburg kam ihm fröhlich mit den Worten entgegen: ic
h glaubte

dich todt; aber blieb nicht allein. fondern habe ihm neun Töchter geboren.

die find alle Gott geweiht. Uffo antwortete: deine Kinder find auch die

meinen. ic
h will fi
e ausftatten. Es waren aber neun Kirchen. darunter das

Klofter zu Möllenbeck. welche die fromme Frau gebaut und geftiftet hatte.
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550.

Ymalaberga von Thüringen.

Jn Thüringen herrfchten drei Brüder. Baderichh Hermenfried' und
Berthar. Den jüngften tödtete Hermenfried auf Anftiften feiner Gemahlin
Amalaberga. einer Tochter Theodorichs von Franken. Darauf ruhte fi

e

nicht. fondern reizte ihn auch. den älteften wegzuräumen. und foll auf
folgende liftige Weife den Bruderkrieg erweckt haben. Als ihr Gemahl
eines Tages zum Mahl kam. war der Tifch nur halb gedeckt. Hermenfried
fragte: was dies zu bedeuten hätte? ..Wer nur ein halbes Königreich be

fißt - fprach fi
e - der muß fich auch mit einer halb gedeckten Tafel be

gnügen."

551.

.Zeuge von Zrmenfried. Jring und Yieterich.

Der Frankenkönig Hugo (Chlodwig) hinterließ keinen rechtmäßigen

Erben. außer feiner Tochter Amelberg. die an Jrminfried. König von
Thüringen. vermählt war. Die Franken aber wählten feinen unehelichen

Sohn Dieterich zum König; der fchickte einen Gefandten zu Jrmenfried.
um Frieden und Freundfchaft; auch empfing ihn derfelbe mit allen Ehren.
und .hieß ihn eine Zeit lang an feinem Hofe bleiben. Allein die Königin

von Thüringen. welche meinte. ..daß ihr das Frankenreich mit Recht ge

hörte und Dietrich ihr Knecht wäre" berief Jring. den Rath des Königs.
zu fich und bat ihn: ihrem Gemahl zuzureden. daß er fich nicht mit dem

Botfchafter eines Knechtes einlaffen möchte. Diefer Jring war fehr ftark
und tapfer. klug und fein in allem Rathgeben und brachte alfo den König

von dem Frieden mit Dietrich ab. wozu ihm die andern Räthe gerathen

hatten. Daher trug Jrminfried dem Abgefandten auf. feinem Herrn zu
antworten: er möge doch eher fich die Freiheit. als ein Reich zu erwerben

trachten. .Worauf der Gefandte verfeßte: ic
h wollte dir lieber mein Haupt

geben. als folche Worte von dir gehört haben; ic
h

weiß wohl. daß um

derentwillen viel Blut der Franken und Thüringer fließen wird.
Wie Dieterich diefe Botfchaft vernommen. ward er erzürnt. zog mit

einem ftarken Heere nach Thüringen und fand den Schwager bei Runt
bergun feiner warten. Am erften und zweiten Tage ward ohne Ent
fcheidung gefochten; am dritten aber verlor 'Jrminfried die Schlacht und

floh mit den übrig gebliebenen Leuten in feine Stadt Schiding. am Fluffe
Unftrot gelegen.
Da berief Dieterich feine Heerführer zufammen. Unter denen rieth

Waldrich: nachdem man die Todten begraben und die Wunden gepflegt.
mit dem übrigen Heere heimzukehren. das nicht hinreiche. den Krieg fort
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zuführen. Es hatte aber der König einen getreuen. erfahrenen Knecht. der
gab andern Rathfchlag und fagte: die Standhaftigkeit wäre in edlen

Dingen das Schönfte. wie bei den Vorfahren; man müßte aus dem er

oberten Lande nicht weichen und die Befiegten wieder aufkommen laffen;

die fonft durch neue Verbindungen gefährlich werden könnten. jeßt aber

allein eingefchloffen wären. - Diefer Rath gefiel auch dem König am
beften und er ließ den Sachfen durch Gefandte anbieten: wenn fi

e ihm

ihre alten Feinde. die Thüringer. bezwingen hälfen. fo wollte er ihnen
deren Reich und Land auf ewig verleihen.
Die Sachfen ohne Säumen fchickten neun Anführer. jeden mit taufend

Mann. deren ftarke Leiber. fremde Sitten. Waffen und Kleider die Franken
bewunderten. Sie lagerten fich aber nach Mittag zu. auf den Wiefen am

Fluß. und ftürmten am folgenden Morgen die Stadt; auf beiden Seiten
wurde mit großer Tapferkeit geftritten. von den Thüringern für das Vater

land. von den Sachfen für den Erwerb des Landes. Jn diefer Noth
fchickte Jrminfried den Jring ab. Schäße und Unterwerfung für den Frieden
dem Frankenkönig anzubieten. Dieterichs Räthe mit Gold gewonnen.

riethen um fo mehr zur Willfahrung: da die Sachfen fehr gefährliche

Nachbarn werden würden. wenn fi
e Thüringen einbekämen; und alfo ver

fprach der König. morgenden Tages feinen Schwager wieder aufzunehmen
und den Sachfen abzufagen. Jring blieb im Lager der Franken. und
fandte feinem Herrn einen Boten. um die Stadt zu beruhigen; er felbft
wollte forgen. daß die Nacht die Gefinnungen nicht änderte.

Da nun die Bürger wieder ficher des Friedens waren. ging einer mit

feinem Sperber heraus. ihm an dem Flußufer Futter zu fuchen. Es ge
fchah aber. daß der Vogel losgelaffen auf die andere Seite des Waffers
flog und von einem Sachfen gefangen wurde. Der Thüringer forderte
ihn wieder. der Sachfe weigerte ihn. Der Thüringer: ic

h will dir etwas

offenbaren. wenn du mir den Vogel läffeft. was dir und deinen Gefellen

fehr nüßlich ift. Der Sachfe: fo fage. wenn du haben willft. was du be

gehrft! So wiffe - fprach der Thüringer - daß die Könige Frieden ge
macht. und vorhaben. euch morgen im Lager zu fangen und zu erfchlagen!
Als er nun diefes dem Sachfen nochmals ernftlich betheuert und ihnen die

Flucht angerathen hatte: fo ließ diefer alsbald den Sperber los und ver

kündigte feinen Gefährten. was er vernommen.

Wie fi
e nun alle in Beftürzung und Zweifel waren. ergriff ein von

allen geehrter Greis. genannt Hathugaft. ihr heiliges Zeichen. welches
eines Löwen und Drachen und darüber fliegenden Adlers Bild war. und
fprach: bis hierher habe ic

h unter Sachfen gelebt und fi
e nie fliehen ge

fehen; fo kann ic
h

auch jeßt nicht genöthigt werden. das zu thun. was ic
h

niemals gelernt. Kann ic
h

nicht weiter leben. fo if
t es mir das Liebfte.
mit den Freunden zu fallen; die erfchlagenen Genoffen. welche hier liegen.

find mir ein Beifpiel der alten Tugend; da fi
e lieber ihren Geift aufge
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geben haben. als vor dem Feinde gewichen find. Deßwegen laßt uns heut
in der Nacht die fichere Stadt überwältigen.

Beim Einbruche der Nacht drangen die Sachfen über die unbewachten
Mauern in die Stadt. brachten die Erwachfenen zum Tod. und fchonten
nur die Kinder; Jrminfried entfloh mit Weib und Kindern und weniger
Begleitung. Die Schlacht gefchah am 1. Oktober. Die Sachfen wurden

von den Franken des Sieges gerühmt. freundlich empfangen und mit dem

ganzen Lande auf ewig begabt. Den entronnenen König ließ Dieterich
trüglich zurück rufen und beredete endlich den Jring mit falfchen Ver
fprechungen. feinen Herrn zu tödten. Als nun Jrminfried zurück kam und

fich vor Dieterich niederwarf. fo ftand Jring dabei und erfchlug feinen
eigenen Herrn. Alsbald verwies ihn der König aus feinen Augen und aus

dem Reich. als der um der unnatürlichen That allen Menfchen verhaßt

fein müßte. Da verfeßte Jring ..ehe ich gehe. will ic
h meinen Herrn

rächen" zog das Schwert und erftach den König Dieterich. Darauf legte

er den Leib feines Herrn über den des Dieterich auf daß der. welcher
lebend überwunden worden. im Tod überwc'inde; bahnte fich Weg mit dem

Schwert und entrann.

Jrings Ruhm if
t

fo groß. daß der Milchkreis am Himmel Jrings
ftraße nach ihm benannt wird.*)

552.

Yas Zagen im fremden Wulde.

Friedrich Vfalzgraf zu Sachfen. wohnete im Ofterland bei Thüringen

auf Weiffenburg an der Unftrut feinem fchönen Schloß. Sein Gemahel
war eine geborene Markgräfin zu Stade und Salzwedel. Adelheid genannt

ein junges. fchönes Weib. brachte ihm keine Kinder. Heimlich aber buhlete

fi
e mit Ludwig. Grafen zu Thüringen und Heffen. und verführt durch die

Liebe zu ihm. trachtete fi
e

hin und her: wie fi
e ihres alten Herrn ab

kommen möchte und den jungen Grafen. ihren Buhlen. erlangen. Da
wurden fi

e einig. daß fi
e den Markgrafen umbrächten auf diefe Weife:

Ludwig follte an beftimmtem Tage eingehen in ihres Herrn Forft und Ge

biet. in das Holz. genannt ..die Meißen. am Münchroder Feld (nach andern

bei Schippliß)" und darin jagen. unbegrüßt und unbefragt; denn fo wollte

fi
e

ihren Herrn reizen und bewegen. ihm die Jagd zu wehren; da möchte
er dann feines Vortheils erfehen. Der Graf ließ fich vom Teufel und der

Frauen Schöne blenden und fagte es zu. Als nun der mordliche Tag
vorhanden war. richtete die Markgräfin ein Bad zu. ließ ihren Herrn darin

wohl pflegen und warten. Unterdeffen kam Graf Ludwig. ließ fein Hörnlein

*) Abweichende Darftellung der Sage bei Goldaft ecrjpk. return Meinem-um p. 1-3.
wo die Schwaben die Stelle der Sachfen einnehmen.
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fchallen und feine Hündlein bellen und jagte dem Vfalzgraf in dem Seinen.
bis hart vor die Thür. Da lief Frau Adelheid heftig in das Bad zu
Friedrichen. fprach: es jagen dir ander Leut freventlich auf dem Deinen;
das darfft du nimmer geftatten. fondern mußt ernftlich halten über deiner

Herrfchaft Freiheit. Der Markgraf erzürnte. fuhr auf aus dem Bad. warf
eilends den Mantel über das bloße Badhemd und fiel auf feinen Hengft.
ungewappnet und ungerüftet. Nur wenig Diener und Hunde rennten mit

ihm in den Wald; und da er den Grafen erfah. ftrafte er ihn mit harten
Worten; der wandte fich. und ftach ihn mit einem Schweinfpieß durch
feinen Leib. daß er todt vom Vferde fank. Ludwig ritt feinen Weg. die

Diener brachten den Leichnam heim. und beklagten und betrauerten ihn
fehr; die Vfalzgräfin rang die Hände. und raufte das Haar. und gebärdete

fich gar kläglich. damit keine Jnzicht auf fi
e

falle. Friedrich wurde be

graben. und an der Mordftätte ein fteinern Kreuz gefeßt. welches noch bis

auf den heutigen Tag ftehet; auf der einen Seite if
t ein Schweinfpieß.

auf der andern der lateinifche Spruch ausgehauen: anno ä0mini1065 bie

oxepjrm-it palatjnne L'r-jäerjcue. b118tet pr03trauit 0011188 illurrt (Lam

[uci0ujan3. Ehe das Jahr um war. führte Graf Ludwig Frau Adelheiden
auf Schauenburg fein Schloß. und nahm fi

e zu feinem ehelichen Weib.

553.

Wir Yudwig Wartburg übertcommen*).

Als der Bifchof von Mainz Ludwigen. genannt den Springer. taufte.
begabte er ihn mit allem Land. was dem Stift zuftändig war. von der

Hörfel bis an die Werra. Ludwig aber. nachdem er zu feinen Jahren
kam. bauete Wartburg bei Eifenach. und man fagt. es fe

i

alfo gekommen:

auf eine Zeit ritt er an die Berge aus jagen und folgte einem Stück

Wild nach. bis an die Hörfel bei Niedereifenach. auf den Berg. da jeßo
die Wartburg liegt. Da wartete Ludwig auf fein Gefinde und Dienerfchaft.
Der Berg aber gefiel ihm wohl. denn er war ftickel und feft; gleichwohl

oben räumig. und breit genug darauf zu bauen. Tag und Nacht trachtete
er dahin. wie er ihn an fich bringen möchte: weil er nicht fein war. und

zum Mittelftein**) gehörte. den die Herren von Frankenftein inne hatten.
Er erfann eine Lift. nahm Volk zufammen. und ließ in einer Nacht Erde
von feinem Grund in Körben auf den Berg tragen. und ihn ganz damit

befchütten; zog darauf nach Schönburg. ließ einen Burgfrieden machen.

und fing an. mit Gewalt auf jenem Berg zu bauen. Die Herren von

Frankenftein verklagten ihn vor dem Reich. daß er fich des Jhren frevent

*) Aehnliche Sage von Conf1antin und Bhzanz. C0ci. pal. 361. (01. 63 b.

**) Weil er die Fünffcheide macht zwifchen Heffen. Thüringen. Franken. *Buchen und

Eichsfeld.
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lich und mit Gewalt unternähme. Ludwig antwortete: ..er baue auf das

Seine. und gehörte auch zu dem Seinen. und wollte das erhalten mit

Recht. Da ward zu Recht erkannt: wo er das erweifen und erhalten
könne. mit zwölf ehrbaren Leuten. hätte er's zu genießen. Und er bekam

zwölf Ritter. und trat mit ihnen auf den Berg. und fi
e zogen ihre Schwerter

aus und fteckten fi
e in die Erde (die er darauf hatte tragen laffen).

fchwuren: daß der Graf auf das Seine bauen. und der oberfte Boden
hätte von Alters zum Land und Herrfchaft gehört. Alfo verblieb ihm der
Berg. und die neue Burg benannte er Wartburg. darum. weil er auf
der Stätte feines Gefindes gewartet hatte.

554.

Hndwig der Hpringer.

Die Brüder und Freunde Markgraf Friedrichs. klagten Landgraf

Ludwigen zu Thüringen und Heffen vor dem Kaifer an. von wegen der

frevelen That. die er um des fchönen Weibes willen begangen hatte. Sie

brachten auch fo viel beim Kaifer aus. daß fi
e den Landgrafen. wo fi
e ihn

bekommen könnten. fahen follten. Alfo ward er im Stift Magdeburg ge
troffen und auf den Gibichenftein bei Halle an der Saal geführet. wo fi

e

ihn über zwei Jahre gefangen hielten in einer Kemnaten (Steinftube) ohne
Feffel. Wie er nun vernahm ..daß er mit dem Leben nicht davon kommen

möchte" rief er Gott an und verhieß und gelobte eine Kirche zu bauen

in St. Ulrichs Ehr. in feine neulich erkaufte Stadt Sangerhaufen. fo ihm
aus der Noth geholfen würde. Weil er aber vor fchwerem Kummer nicht
aß und nicht trank. war er fiech geworden; da bat er. man möge ihm fein

Seelgeräthe*) feßen. eh' dann der Kaifer zu Lande käme und ihn tödten

ließe. Und ließ befchreiben einen feiner'heimlichen Diener. mit dem legte
er an: wann er das Seelgeräthe von dannen führete. daß er den anderen
Tag um Mittag mit zwei Kleppern unter das Haus an die Saale käme.
und feiner wartete. Es faßen aber bei ihm auf der Kemnate fechs ehr
bare Männer. die fein hüteten. Und als die angelegte Zeit herzu kam.
klagte er. daß ihn heftig fröre; that derwegen viel Kleider an. und ging

fänftiglich im Gemach auf und nieder. Die Männer fpielten vor langer

Weile im Brett. hatten auf fein Herumgehen nicht fonderliche Achtung;

unterdeffen gewahrte er unten feines Dieners mit den zwei Vferden. da lief
er zum Fenfter. und fprang durch den hohen Stein in die Saale hinab.
Der Wind führte ihn. daß er nicht hart ins Waffer fiel. da fchwemmte

der Diener mit dem ledigen Hengft zu ihm. Der Landgraf fchwang fich

zu Vferd. warf der naffen Kleider ein Theil von fich. und rennte auf

*) Leßter Willen. Teftament.
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feinem weißen Hengft. den er den Schwan hieß. bis gen Sangerhaufen.

Von diefem Sprunge heißt er Ludwig der Springer; dankte Gott und
baute eine fchöne Kirche. wie er gelobet hatte. Gott gab ihm und feiner

Gemahlin Gnad in ihr Herz. daß fi
e Ren und Leid ob ihrer Sünde

hatten.

555.

Yeinhartsbrunn.

Als Landgraf Ludwig nach Rom zog und vom Vapft Buße empfangen
hatte für feine und feines Weibes Sünde. war ihm aufgelegt worden: fich
der Welt zu begeben. und eine Kirche zu bauen in Unfer lieb Frauen und

St. Johannes Minne. der mit ihr unterm Kreuze ftand am ftillen Freitag.

Alfo fuhr er wiederum heim zu Lande. übergab das Reich feinem Sohne
und fuchte eine bequeme Bauftätte aus. Und als er eine Zeit von Schön
berg nach der Wartburg ritt. da faß ein Töpfer bei einem großen Brunnen.
Von dem vernahm der Graf. und auch fonft von etlichen Bauern zu
Fricherode: daß fi

e alle Nacht zwei fchöne Lichter brennen fähen. das eine

an der Stätte. da das Münfter liegt. das andere. da St. Johannes Capelle
liegt. Da gedachte der Graf an fein Gelübde. und daß Gott. durch Offen
barung der Lichter. dahin die Kirche haben wollte; ließ fobald die Stätte
räumen und die Bäume abhauen. und nahm des Bifchofs von Halberftadt
Rath zu dem Bau. Als das Gebäude fertig war. nannte er es von dem
Töpfer und Brunnen ..Reinhartsbrunn"; da liegen die alten Landgrafen

zu Heffen und Thüringen mehrentheils beftattet.

556.

Yer hart gefchmiedete Zlondgraf.

Zu Ruhla im Thüringerwald liegt eine uralte Schmiede. und fprich

wörtlich pflegte man von langen Zeiten her einen ftrengen. unbiegfamen

Mann zu bezeichnen: er if
t in der Ruhla hart gefchmiedet worden.

Landgraf Ludwig zu Thüringen und Heffen war anfänglich ein gar
milder und weicher Herr. demüthig gegen jedermann; da huben feine
Junkern und Edelinge an ftolz zu werden. verfchmähten ihn und feine Ge

bote; aber die Unterthanen drückteu und fchaßten fi
e aller Enden. Es

trug fich einmal zu. daß der Landgraf jagen ritt auf dem Walde und traf
ein Wild an; dem folgte er nach fo lange. daß er fich verirrte. und ward
benächtiget. Da gewahrte er eines Feuers durch die Bäume. richtete fich
danach und kam in die Ruhla. zu einem Hammer oder Waldfchmiede. Der

Fürft war mit fchlechten Kleidern angethan. hatte fein Jagdhorn umhängen.
Der Schmied frug: wer er wäre? ..Des Landgrafen Jäger." Da fprach



177

der Schmied: ..pfui des Landgrafen! wer ihn nennet. follte allemal das
Maul wifchen. des barmherzigen Herrn!" Ludwig fchwieg. und der Schmied
fagte zuleßt: ..herbergen will ich dich heunt; in der Schuppen da findeft
du Heu. magft dich mit deinem Vferde behelfen; aber um deines Herrn
willen will ic

h

dich nicht beherbergen." Der Landgraf ging beifeit. konnte

nicht fchlafen. Die ganze Nacht aber arbeitete der Schmied. und wenn er

fo mit dem großen Hammer das Eifen zufammen fhlug. fprach er bei
jedem Schlag: ..Landgraf werde hart. Landgraf werde hart. wie dies

Eifen!" und fchalt ihn und fprach weiter: ..du böfer. unfeliger Herr! was
taugft du den armen Leuten zu leben? fiehft du nicht. wie deine Räthe das

Volk plagen und mähren dir im Munde?" Und erzählte alfo die liebelange

Nacht. was die Beamten für Untugend mit den armen Unterthanen übeten.

Klagten dann die Unterthanen. fo wäre niemand. der ihnen Hülfe thäte;
denn der Herr nähme es nicht an. die Ritterfchaft fpottete feiner hinter

rücks. neunten ihn Landgraf Meß und hielten ihn gar unwerth. Unfer

Fürft und feine Jäger treiben die Wölfe ins Garn. und die Amtleute die

rothen Füchfe (die Goldmünzen) in ihre Beutel. Mit folchen und andern
Worten redete der Schmied die ganze lange Nacht zu dem Schmiedegefellen;
und wenn die Hammerfchläge kamen. fchalt er den Herrn und hieß ihn

hart werden wie Eifen. Das trieb er an bis zum Morgen; aber der
Landgraf faffete alles zu Ohren und Herzen und ward feit der Zeit fcharf
und ernfthaftig in feinem Gemüth. begundte die Widerfpenftigen zwingen
und zum Gehorfam bringen. Das wollten etliche nicht leiden. fondern
bunden fich zufammen und unterftunden fich gegen ihren Herrn zu wehren.

557.

Endung aticert mit feinen Ydlichen.

Als nun Ludwig der eiferne feiner Ritter einen überzog. der fich
wider ihn verbrochen hatte. fammneten fich die andern. und wollten's nicht
leiden. Da kam er zu ftreiten mit ihnen bei der Naumburg an der Saal.
bezwang und fing fi

e und führte fi
e zu der Burg; redete feine Nothdurft.

und ftrafte fi
e hart mit Worten: ..euren geleifteten Eid. fo ihr mir ge

fchworen und gelobet. habt ihr böslich gehalten. Nun wollte ich zwar euer

Untreu wohl lohnen; wenn ic
h aber thäte. fpräche man vielleicht ..ich

tödtete meine eigne Diener;" follte ic
h

euch fchaßen. fpräche man mir's

auch nicht wohl; und ließe ic
h

euch aber los. fo achtetet ihr meines Zorns
fürder nicht." Da nahm er fi

e und führte fi
e zu Felde und fand auf dem

Acker einen Vflug; darein fpannete er der ungehorfamen Edelleute je vier.

ahr (riß. ackerte) mit ihnen eine Furche. und die Diener hielten den Vflug;
er aber trieb mit der Geißel und hieb. daß fi
e

fich beugten und oft auf
die Erde fielen. Wann eine Furche geahren war. fandte er vier andere

Grimm. Sagen. ll. 12
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ein und ahrete dann alfo einen ganzen Acker. gleich als mit Vferden; und

ließ darnach den Acker mit großen Steinen zeichnen zu einem ewigen Ge

dächtniß. Und den Acker machte er frei. dergeftalt ..daß ein jeder Uebel

thäter. wie groß er auch wäre. wenn er darauf käme. dafelbft folle frei
fein; und wer diefe Freiheit brechen würde. follte den Hals verloren

haben;" nannte den Acker den Edelacker. führte fi
e darauf wieder zur

Naumburg. da mußten fi
e

ihm auf ein neues fchwören und hulden. Dar

nach ward der Landgraf im ganzen Lande gefürchtet; und wo die. fo im

Vflug gezogen hatten. feinen Namen hörten nennen. erfeufzten fi
e und

fchämeten fich. Die Gefchichte erfcholl an allen Enden in deutfchen Landen.
und etliche fcholten den Herrn darum. und wurden ihm gram; etliche
fcholten die Beamten. daß fi

e fo untreu waren; etliche meinten auch. fi
e

wollten fich eh' haben tödten laffen. dann in den Vflug fpannen. Etliche

auch demüthigten fich gegen ihren Herrn. denen that er gut und hatte fi
e

lieb. Etliche aber wollten's ihm nicht vergeffen. ftunden ihm heimlich und

öffentlich nach Leib und Leben. Und wenn er folche mit Wahrheit hinter
kam. ließ er fi

e hängen. enthaupten und ertränken. und in den Stöcken

fterben. Darum gewann er viel heimliche Neider von ihren Kindern und

Freunden. ging derohalben mit feinen Dienern ftetig in einem eifern Vanzer.
wo er hinging. Darum hieß man ihn den eifernen Landgrafen.

558.

Yudrvig baut eine Mauer.

Ein Mal führte der eiferne Landgraf den Kaifer Friedrich Rothbart.
feinen Schwager. nach Naumburg aufs Schloß; da ward der Kaifer von

feiner Schwefter freundlich empfangen und blieb eine Zeit lang da bei

ihnen. Eines Morgens luftwandelte der Kaifer. befah die Gebäu und

ihre Gelegenheit und kam hinaus auf den Berg. der fich vor dem Schloß

ausbreitete. Und fprach: ..eure Burg behaget mir wohl. ohne daß fi
e

nicht Mauern hier vor der Kemnate hat. die follte auch ftark und fefte

fein." Der Landgraf erwiderte: ..um die Mauern forg' ic
h

nicht. die

kann ic
h

fchnell erfchaffen. fo bald ich ihrer bedarf." Da fprach der

Kaifer: ..wie bald kann eine gute Mauer hierum gemachet werden?"

..Näher dann in drei Tagen" antwortete Ludwig. Der Kaifer lachte und

fprach: ..das wäre ja Wunder; und wenn alle Steinmeßen des deutfchen

Reiches hier beifammen wären: fo möchte das kaum gefchehen."
- Es war

aber an dem. daß der Kaifer zu Tifch ging; da beftellte der Landgraf

heimlich mit feinen Schreibern und Dienern: daß man von Stund an

Boten zu Roß ausfandte zu allen Grafen und Herren i
n Thüringen und

ihnen meldete. daß fi
e

zur Nacht mit wenig Leuten i
n der beften Rüftenung

und Gefchmuck auf die Burg kämen. Das gefchah. Früh Morgens. als
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der Tag anbrach richtete Landgraf Ludwig das alfo an. daß ein jeder

auf den Graben um die Burg trat. gewappnet und gefchmuckt in Gold.

Sammt. Seiden und den Wappenröcken. als wenn man zu ftreiten aus

zieht; und jeder Graf oder Edelmann hatte feinen Knecht vor ihm. der
das Wappen trug. und feinen Knecht hinter ihm. der den Helm trug;

fo daß man deutlich jedes Wappen und Kleinod erkennen konnte. So
ftanden nun alle Dienftmannen rings um den Graben. hielten bloße

Schwerter und Aexte in Händen. und wo ein Mauerthurm ftehen follte.
da ftand ein Freiherr oder Graf mit dem Banner. Als Ludwig alles dies
ftillfchweigend beftellet hatte. ging er zu feinem Schwager und fagte: ..die

Mauer. die er fich geftern berühmt hätte zu machen. ftehe bereit und fertig."

Da fprach Friedrich: ..ihr täufchet mich'. und fegnete*fich. wenn er es
etwa mit der fchwarzen Kunft zuwege gebracht haben möchte. Und als er

auswendig zu dem Graben trat und fo viel Schmuck und Bracht erblickte

fagte er: ..nun hab ic
h

köftlicher. edler. theurer und beffer Mauern zeit
meines Lebens noch nicht gefehen; das will ic

h Gott und euch bekennen.
lieber Schwc'iher; habt immer Dank. daß ihr mir folche gezeiget habt."

559.

Yudwigs Yeichnam wird getragen.

Jm Jahr 1173 befiel den Landgrafen fchwere Krankheit. und lag auf
der Neuenburg. hieß vor fich feine Ritterfchaft. die ihm widerfpenftig

gewefen war. und fprach: ic
h

weiß. daß ic
h

fterben muß und mag diefer

Krankheit nicht genefen. Darum fo gebiete ich euch. fo lieb euch euer

Leben ift: daß ihr mich. wann ic
h geftorben bin. mit aller Ehr

würdigkeit begrabet und auf euern Hälfen von hinnen bis gen Reinharts
born traget. Solches mußten fi

e ihm geloben bei Eiden und Treuen

denn fi
e

fürchteten ihn mehr als den Teufel. Als er nun ftarb. leifteten

fi
e die Gelübde und trugen ihn auf ihren Achfeln weiter dann zehn

Meilen Wegs.

560.

Wie es um xudwigs Yeele gefihaffen war.

Als nun Ludwig der eiferne geftorben war. da hätte fein Sohn
Ludwig der Milde. gern erfahren von feines Vaters Seele: wie es um

die gelegen wäre. gut oder bös. Das vernahm ein Ritter an des Fürften
Hofe. der war arm und hatte einen Bruder. der war ein Vfaffe und

kundig der fchwarzen Kunft. Der Ritter fprach zu feinem Bruder: lieber

Bruder. ic
h

bitte dich. daß du von dem Teufel erfahren wolleft. wie es

um des eifernen Landgrafen Seele fei? Da fprach der Vfaffe: ic
h will

12*
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es gerne thun. auf daß euch der neue Herr defto gütlicher handle. Der

Vfaffe lud den böfen Geift und fragte ihn um die Seele. Da antwortete
der Teufel: willt du mit mir darfahren. ic

h

weife fi
e dir. Der Vfaffe

wollte das. fo er's ohne Schaden thun möchte; der Teufel fchwur. daß er

ihn gefund wiederbringen würde. Nach diefem faß er auf des Teufels

Hals. der führte ihn in kurzer Zeit an die Stätte der Vein. Da fah der

Vfaff gar mancherlei Vein. und in mancherlei Weife. davon erbebte er

fehr. Da rief ein ander Teufel und fprach: wer if
t

der. den du haft auf
deinem Halfe fißen. bringe ihn auch her? Es if

t

unfer Freund - antwortete
jener - dem hab ic

h gefchworen. daß ic
h

ihn nicht leße. fondern daß ich

ihm des Landgrafen Seele weife. Zu Hand da wandte der Teufel einen
eifernen glühenden Deckel ab von einer Grube. da er auffaß; und hatte
eine eherne Vofaune. die fteckte er in die Grube und blies darein alfo

fehr. daß dem Vfaffen däuchte. die ganze Welt erfchölle und erbebete. Und

nach einer Weile. als viel Funken und Flammen mit Schwefelgeftank

ausgingen. kam der Landgraf auch darin gefahren. gab fich dem Vfaffen
zu fchauen und fprach: fieh. ic

h bin hier gegenwärtig. ic
h armer Landgraf.

weiland dein Herre; und wollte Gott. daß ich's nie gewefen wäre. fo ftäte
Vein muß ic

h drum leiden. Sprach der Vfaffe: Herr. ich bin zu euch
gefandt von eurem Sohne. daß ic

h

ihm fagen follte. wie's um euch gethan

wäre. ob er euch helfen möchte mit irgend etwas? Da antwortete er: wie
es mir geht. haft du wohl gefehn; jedoch folltu wiffen. wär's. daß meine
Kinder den Gotteshäufern. Klöftern und andern Leuten ihr Geld wieder

gäben daß ich ihnen wider Recht mit Gewalt abgenommen habe. das wäre
meiner Seele eine große Hülfe. Da fprach der Vfaffe: fi

e glauben mir

diefer Rede nicht. Da fagte er ihm ein Wahrzeichen. das niemand wüßte.
als fie. Und da ward der Landgraf wieder zur Gruben gefenkt. und der

Teufel führte den Vfaffen wieder von dannen; der blieb gelb und bleich.
daß man ihn kaum erkannte. wiewohl er fein Leben nicht verlor. Da

offenbarte er die Worte und Wahrzeichen. die ihm ihr Vater gefagt hatte;
aber es ward feiner Seele wenig Nußen. denn fi

e wollten das Gut nicht

wiederkehren. Darnach übergab der Vfaffe alle feine Lehen und ward ein

Mönch zu Volkeroda.

561.

Yer Waritiurger Yrieg.

Auf der Wartburg bei Eifenach kamen im Jahr 1206 fechs tugendhafte
und vernünftige Männer mit Gefang zufammen und dichteten die Lieder.

welche man hernach nennte: den Krieg zu der Wartburg. Die Namen

der Meifter waren: Heinrich Schreiber. Walter von der Vogelweide.

Reimar Zweter. Wolfram von Efchenbach. Biterolf und Heinrich von
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Ofterdingen. Sie fangen aber und ftritten von der Sonne und dem
Tag. und die meiften verglichen Hermann. Landgrafen von Thüringen und

Heffen. mit dem Tag und feßten ihn über alle Fürften. Nur der einzige
Ofterdingen pries Leopolden. Herzog von Oefterreich. noch höher und ftellte

ihn der Sonne gleich. Die Meiften hatten aber unter einander bedungen:

wer im Streit des Singens unterliege. der folle des Haupts verfallen. und

Stempfel. der Henker. mußte mit dem Strick daneben ftehen. daß er ihn
alsbald aufhängte. Heinrich von Ofterdingen fang nun klug und gefchickt;
allein zuleßt wurden ihm die andern überlegen und fingen ihn mit liftigen

Worten. weil fi
e

ihn aus Neid gern von dem Thüringer Hof weggebracht

hätten. Da klagte er. daß man ihm falfche Würfel vorgelegt. womit er

habe verfpielen müffen. Die fünf andern riefen Stempfel. der follte Heinrich
an einen Baum hängen. Heinrich aber floh zur Landgräfin Sophia und

barg fich unter ihrem Mantel; da mußten fi
e ihn in Ruhe laffen. und er

dingte mit ihnen. daß fi
e

ihm ein Jahr Frift gäben: fo wolle er fich auf
machen nach Ungern und Siebenbürgen und Meifter Clingfor holen; was

der urtheile über ihren Streit. das folle gelten. Diefer Clingfor galt
damals für den berühmteften deutfchen Meifterfänger; und weil die Land

gräfin dem Heinrich ihren Schuß bewilligt hatte. fo ließen fi
e

fich alle die

Sache gefallen.

Heinrich von Ofterdingen wanderte fort. kam erft zum Herzogen naa')

Oefterreich. und mit deffen Briefen nach Siebenbürgen zu dem Meifter.
dem er die Urfache feiner Fahrt erzählte. und feine Lieder vorfang.

Clingfor lobte diefe fehr nnd verfprach ihm. mit nach Thüringen zu

ziehen und den Streit der Sänger zu fchlichten. Unterdeffen verbrachten

fi
e die Zeit mit mancherlei Kurzweil und die Frift. die man Heinrichen

bewilligt hatte. nahte fich ihrem Ende. Weil aber Clingfor immer noch
keine Anftalt zur Reife machte. fo wurde Heinrich bang' und fprach;

Meifter. ic
h

fürchte. ihr laffet mich im Stich. und ic
h

muß allein und

traurig meine Straße ziehen; dann bin ich ehrenlos und darf Zeitlebens

nimmermehr nach Thüringen. Da antwortete Clingfor: fe
i

unbeforgt!

wir haben ftarke Vferde und einen leichten Wagen. wollen den Weg kürzlich
gefahren haben.

Heinrich konnte vor Unruhe nicht fchlafen; da gab ihm der Meifter
Abends einen Trank ein. daß er in tiefen Schlummer fank. Darauf legte
er ihn in eine lederne Decke und fich dazu und befahl feinen Geiftern:

daß fi
e ihn fchnell nach Eifenach in Thüringerland fchaffen follten. auch

in das befte Wirthshaus niederfeßen. Das gefchah und fi
e

brachten ihn

in Helgrevenhof. e
h der Tag erfchien. Jm Morgenfchlaf hörte Heinrich

bekannte Glocken läuten. er fprach: mir ift. als ob ic
h das mehr gehört

hätte und däucht. daß ic
h

zu Eifenach wäre. Dir träumt wohl - fprach
der Meifter. Heinrich aber ftand auf und fah fich um. da merkte er

fchon. daß er wirklich in Thüringen wäre. ..Gott fe
i

Lob. daß wir hier
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find. das if
t Helgrevenhaus. und hier fehe ich St. Georgen Thor und die

Leute. die davor ftehen und über Feld gehen wollen."

Bald wurde nun die Ankunft der beiden Gäfte auf der Wartburg

bekannt. der Landgraf befahl den fremden Meifter ehrlich zu empfahen

und ihm Gefchenke zu tragen. Als man den Ofterdingen fragte. ..wie es

ihm ergangen und wo er gewefen". antwortete er: geftern ging ic
h

zu

Siebenbürgen fchlafen und zur Metten war ic
h

heute hier; wie das zuging.

hab' ic
h

nicht erfahren. So vergingen einige Tage. e
h daß die Meifter

fingen und Clingfor richten follten; eines Abends faß er in feines Wirthes
Garten und fchaute unverwandt die Geftirne an. Die Herren fragten:

was er am Himmel fähe? Clingfor fagte: wiffet. daß in diefer Nacht dem

König von Ungarn eine Tochter geboren werden foll; die wird fcbön.
tugendreich und heilig und des Landgrafen Sohne zur Ehe vermählt
werden.

Als diefe Botfchaft Landgraf Hermann hinterbracht worden war.
freute er fich und entbot Clingfor zu fich auf die Wartburg. erwies ihm
große Ehre und zog ihn zum fürftlichen Tifche. Nach dem Effen ging er

aufs Richterhaus (Ritterhaus). wo die Sänger faßen und wollte Heinrich
von Ofterdingen ledig machen. Da fangen Clingfor und Wolfram mit
Liedern gegen einander. aber Wolfram that fo viel Sinn und Behendigkeit

kund. daß ihn der Meifter nicht überwinden mochte. Clingfor rief einen

feiner Geifte. der kam in eines Jünglings Geftalt: ic
h bin müde worden

vom Reden - fprach Clingfor - da bringe ic
h dir meinen Knecht. der

mag eine Weile mit dir ftreiten. Wolfram. Da hub der Geift zu fingen

an. von dem Anbeginne der Welt bis auf die Zeit der Gnaden: aber

Wolfram wandte fich zu der göttlichen Geburt des ewigen Wortes; und

wie er kam. von der heiligen Wandlung des Brotes und Weines zu reden.

mußte der Teufel fchweigen und von dannen weichen. Clingfor hatte
alles mit angehört. wie Wolfram mit gelehrten Worten das göttliche

Geheimniß befungen hatte und glaubte. daß Wolfram wohl auch ein

Gelehrter fein möge. Hierauf gingen fi
e auseinander. Wolfram hatte

feine Herberge in Tißel Gottfchalks Haufe. dem Brotmarkt gegenüber
mitten in der Stadt. Nachts wie er fchlief. fandte ihm Clingfor von

neuem feinen Teufel. daß er ihn prüfen follte. ob er ein Gelehrter oder

ein Laie wäre; Wolfram aber war blos gelehrt in Gottes Wort. ein

fältig und andrer Künfte unerfahren. Da fang ihm der Teufel von den
Sternen des Himmels und legte ihm Fragen vor. die der Meifter nicht auf

zulöfen vermochte; und als er nun fchwieg. lachte der Teufel laut und fchrieb
mit feinem Finger auf die fteinerne Wand. als ob fi

e ein weicher Teig gewefen

wäre: ..Wolfram. du bift ein Laie Schnipfenfchnapf!" Darauf entwich der

Teufel. die Schrift aber blieb in der Wand ftehen. Weil jedoch viele Leute

kamen. die das Wunder fehen wollten. verdroß es den Hauswirth. ließ
den Stein aus der Mauer brechen und in die Horfel werfen. Clingfor
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aber. nachdem er diefes ausgerichtet hatte. beurlaubte fich von dem Land
grafen und fuhr mit Gefchenken und Gaben belohnt fammt feinen Knechten
in der Decke wieder weg. wie und woher er gekommen war.

562.

Yoctor Father zu Wartburg.

Doctor Luther faß auf der Wartburg und überfeßte die Bibel Dem

Teufel war das unlieb und hätte gern das heilige Werk geftört; aber als
er ihn verfuchen wollte. griff Luther das Dintenfaß. aus dem er fchrieb.
und warf's dem Böfen an den Kopf. Noch zeigt man heutiges Tages die
Stube und den Stuhl. worauf Luther gefeffen. auch den Flecken an der

Wand. wohin die Dinte gepflogen ift.

563.

Yie Yermählung der Finder Yoda-ig und Elifabeth.

Meifter Clingfor hatte zu Wartburg in der Nacht. da Elifabeth zu
Ungarn geboren wurde. aus den Sternen gelefen. daß fi

e dem jungen

Ludwig von Thüringen vermählt werden follte. Jm Jahr 1211 fandte
der weitberühmte Landgraf Hermann herrliche Boten von Mann und

Weiben zu dem Könige in Ungarn um feine Tochter Elifabeth. daß er fi
e

nach Thüringen fendete. feinem Sohne zum Ehgemahl. Fröhlich zogen die

Boten zu Roß und Wagen und wurden unterwegens. durch welche Land

fchaft fi
e

kamen. herrlich bewirthet. und als fi
e in Ungerland eintrafen.

von dem König und der Königin lieblich empfangen. Andreas war ein

guter. fittiger Mann. aber die Königin fchmückte ihr Töchterlein mit Gold

und Silber zu der Reife und entfandte fi
e

nach Thüringen in filberner
Wiege. mit filberner Badewanne und goldnen Ringen. auch köftlichen Decken

aus Vurpur und Seide. Bettgewand. Kleinoden und allem Hausrath.

Dazu viel taufend Mark Golds. bis daß fi
e groß würde. begabte auch

die Boten gar reichlich und ließ dem Landgrafen fagen. daß er getroft

und in Frieden lebe. Als nun Elifabeth mit ihrer Amme in Thüringen

ankam. da war fi
e vier Jahre alt und Ludwig ihr Friedel war eilf Jahre

alt. Da wurde fi
e

höchlich empfangen und auf die Wartburg gebracht.

auch mit allem Fleiß erzogen. bis daß die Kinder zu ihren Jahren kamen.
Von dem heiligen Leben diefer Elifabeth und den Wundern. die fi

e im

Lande Heffen und Thüringen zu Wartburg und Marburg verrichtet. wäre

viel zu fchreiben.
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564.

Yeinrich das Wind von Brabant.

Als nach Landgrafen und Königs Heinrich") Tode der thüringifch

heffifche Mannsftamm erlofchen war. entfpann fich langer Zwiefpalt um

die Erbfchaft. wodurch zuleßt Thüringen und Heffen von einander geriffen
wurde. Alle Heffen und auch viele Thüringer erklärten fich für Sophien.

Tochter der heiligen Elifabeth und vermählte Herzogin in Brabant; deren

unmündigen Sohn. genannt Heinrich das Kind (geb. 1244). fi
e für ihren

wahren Herrn erkannten. Der Markgraf von Meißen hingegen fprach

das Land an. weil es aus König Heinrichs Munde. deffen Schwefterfohn
er war. erftorben wäre; und überfiel Thüringen mit Heereskraft. Damals
war allenthalben Krieg und Raub im Lande. und als der Markgraf Eifenach

eroberte. foll er. der Volksfage zufolge. einen Mann. der es mit dem

heffifchen Theil gehalten. von dem Felfen der Wartburg herabfchlendern

laffen. diefer aber in der Luft noch laut ausgerufen haben: ..Thüringen

gehört doch dem Kinde von Brabant!"
Sophia zog aus Heffen vor Eifenach; da man die Thore verfchloffen

und fi
e

nicht einlaffen wollte. nahm fi
e eine Axt und hieb in St. Jörgen

thor. daß man das Wahrzeichen zweihundert Jahre hernach noch in dem

Eichenholz fah.

Die Chroniker erzählen. jener Mann fe
i

ein Bürger aus Eifennach.
Namens Welspeche gewefen; und weil er den Meißnern nicht huldigen

wollen. zweimal mit der Blide über die Burgmauer in die Stadt geworfen

worden. aber unverleßt geblieben. Als er immer ftandhaft bei feiner Aus
fage verharrte. wurde er zum dritten Mal hinabgefchlendert und verlo
fein Leben.

565.

Frau Yophiens Yandfihuh.

Als Sophia mit ihrem dreijährigen Sohn aus Brabant nach Heffen
kam. zog fi

e gen Eifenach und hielt eine Sprache mit Heinrich. Markgraf

von Meißen. daß er ihr das Land Heffen wieder herausgäbe. Da ant

wortete der Fürft: gern. allerliebfte Bafe. meine getreue Hand foll dir und
deinem Sohne unbefchloffen fein. Wie er fo im Reden ftund. kam fein

Marfchall Helwig von Schlotheim. zogen ihn zurück und fprachen: Herr
was wollt ihr thun? und wäre es möglich. daß ihr einen Fuß im Himmel

') Er war Bruder Landgrafen Ludwigs. hatte die heilige Elifabeth deffen Wittwe hart
behandelt und Hermann ihren einzigen Sohn. der Sage nach. vergiften laffen.
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hättet und den andern zu Wartburg; viel eher folltet ihr den aus dem

Himmel ziehen und zu dem auf Wartburg feßen! Alfo kehrte fich der

Fürft wieder zu Sophien und fprach: ..liebe Bafe. ic
h

muß mich in diefen
Dingen bedenken und Rath meiner Getreuen haben" fchied alfo von ihr.

ohne ihrem Recht zu willfahren. Da ward die Landgräfin betrübt. weinte

bitterlich. und zog den Handfchuh von ihrer Hand und rief: ..o du Feind
aller Gerechtigkett. ic

h

meine dich Teufel! nimm hin den Handfchuh mit

den falfchen Rathgebern!" warf ihn in die Luft. Da wurde der Handfchuh
weggeführt und nimmermehr gefehen. Auch follen diefe Räthe hernachmals
keines guten Todes geftorben fein.

566.

Yriedrich mit dem gebiffenen Backen.

Landgraf Albrecht in Thüringen. der Unartige. vergaß aller ehlichen
Lieb und Treue an feinem Gemahel nnd hing fich an ein ander Weibsbild.
Gunda von Eifenberg genannt. Der Landgräfin hätte er gerne mit Gift
vergeben. konnte aber nicht dazu kommen; verhieß alfo einem Efeltreiber.
der ihm auf der Wartburg täglich das Küchenholz zuführte. Geld. daß er

ihr Nachts den Hals brechen follte. als ob es der Teufel gethan hätte.
Als nun die dazu beftimmte Zeit kam. ward dem Efeltreiber bange und
gedachte: ob ic

h

wohl arm bin. hab ic
h

doch fromme. ehrliche Eltern ge
habt; foll ich nun ein Schalk werden und meine Fürftin tödten? Endlich

mußte er daran. wurde heimlich in der Landgräfin Kammer geleitet. da

fiel er vor dem Bette zu ihren Füßen und fagte: ..gnadet liebe Fraue!"
Sie fprach: ..wer bift du?" er nannte fich. ..Was haft du gethan. bift
du tranken oder wahnfinnig? Der Efeltreiber antwortete: ..fchweiget und

rathet mir! denn mein Herr hat mir euch zu tödten geheißen; was fangen
wir jeßo an. daß wir beide das Leben behalten?" Da fprach fie: ..gehe
und heiß meinen Hofmeifter zu mir kommen." Der Hofmeifter gab ihr
den Rath: fich zur Stunde aufzumachen und von ihren Kindern zu fcheiden.
Da feßte fich die Landgräfin an ihrer Söhnlein Bette und weinte; aber
der Hofmeifter und ihre Frauen drangen in fie. zu eilen. Da es nun nicht
anders fein konnte. gefegnete fi

e ihre Kinder. ergriff das ältefte. Namens

Friedrich und küßte es oftermal; und aus fehnlichem. mütterlichen Herzen

biß fi
e ihm in einen Backen. daß er davon eine Narbe bekam. die er zeit

lebens behalten. Daher ihm auch erwachfen. daß man ihn genennet:

Friedrich mit dem gebiffenen Backen. Da wollte fi
e den andern Sohn auch

beißen; das wehrt ihr der Hofmeifter und fprach: ..wollt ihr die Kinder

umbringen?" Sie fprach: ..ich hab ihn gebiffen. wann er groß wird. daß
er an meinen Jammer und diefes Scheiben gedenkt."

Alfo nahm fi
e ihre Kleinode und ging aufs Ritterhaus. wo fi
e der
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Hofmeifter mit einer Frauen. einer Magd und dem Efeltreiber an Seilen
das Fenfter hinab ließ. Noch diefelbe Nacht flüchtete fi

e auf den Kreinberg.
der dazumal dem hersfelder Abt hörte; von da ließ fi

e der Amtmann ge
leiten bis nach Fulda. Der Abt empfing fi

e ehrbarlich und ließ fi
e

ficher

geleiten bis gen Frankfurt. wo fi
e in einem Jungfrauenklofter Herberge

nahm. aber fchon im folgenden Jahre vor Jammer ftarb. Sie liegt zu
Frankfurt begraben.

567.

cMarkgraf Yriedrüh läßt feine Tochter [üngen.

Diefer Friedrich mit dem Biß führte hernachmals Krieg wider feinen
Vater und den römifchen König und war auf der Wartburg eingefchloffen.
denn der Gegentheil hielt die Stadt Eifenach hart befeßt. Jn diefer Noth
gebar ihm feine Gemahlin eine junge Tochter. Als fi

e

acht Tage alt war.
und er nicht länger auf der Burg aushalten konnte. feßte er fich mit Hof
gefinde. der Amme und dem Töchterlein felbzwölfte auf Vferde. ritten

Nachts von der Burg in den Wald. doch nicht fo heimlich. daß es nicht
die eifenacher Wächter gewahrt hätten; fi

e jagten ihm fchnell nach. in der

Flucht begann das Kindlein heftig an zu fchreien und weinen. Da rief
Friedrich der Amme zu. die er vor fich her reiten ließ: ..was dem Kinde

wäre? fi
e follte es fchweigen." Die Amme fprach: ..Herre. es fchweiget

nicht. es fauge denn." Da ließ er den ganzen Zug halten und fagte: ..um
diefer Jagd willen foll meine Tochter nichts entbehren und koftete es ganz
Thüringerlandl Da hielt er mit dem Kinde und ftellte fich mit den Seinen

zur Wehre fo lange. bis fich die Tochter fatt getrunken hatte; und es

glückte. daß er die Feinde abhielt und ihnen hernach entrann.

568.

Wilo der Ythüize.

Landgraf Heinrich der eiferne zu Heffen zeugte zwei Söhne und eine

Tochter; Heinrich. dem älteften Sohne befchied er. fein Land nach ihm zu
befißen; Otto. den andern. fandte er auf die hohe Schule. zu ftudiren und

darnach geiftlich zu werden. Otto hatte aber zur Geiftlichkeit wenig Luft.
kaufte fich zwei gute Roß. nahm einen guten Harnifch und eine ftarke

Armbruft und ritt unbewußt feinem Vater aus. Als er an den Rhein zu
des Herzogen von Cleve Hof gekommen war. gab er fich für einen Bogen

fchüßen aus und begehrte Dienft. Dem Herzog behagte feine feine. ftarke

Geftalt und behielt ihn gern; auch zeigte fich Otto als ein künftlicher. ge
übter Schüße fo wohl und redlich: daß ihn fein Herr bald hervor zog
und ihm vor andern vertraute.
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Unterdeffen trug es fich zu. daß der junge Heinrich. fein Bruder. früh
zeitig ftarb und der braunfchweiger Herzog. dem des Landgrafen Tochter

vermählt worden war. begierig auf den Tod des alten Herrn wartete: weil

Otto. der andere Erbe. in die Welt gezogen war. niemand von ihm wußte
und allgemein für todt gehalten wurde. Darüber ftand das Land Heffen
in großer Traurigkeit: denn alle hatten an dem Braunfchweiger ein Miß
fallen und zumeift der alte Landgraf. der lebte in großem Kummer.
Mittlerweile war Otto der Schüß guter Dinge zu Cleve und hatte ein

Liebesverftändniß mit Elifabeth. des Herzogs Tochter. aber nichts von feiner

hohen Abkunft laut laffen werden.

Dies beftund etliche Jahre. bis das ein heffifcher Edelmann. Heinrich
von Homburg genannt. weil er eine Wallfahrt nach Achen gelobt hatte.
unterwegs durch Cleve kam und den Herzog. den er von alten Zeiten her

kannte. befuchte. Als er bei Hof einritt. fah er Otten. kannte ihn augen
blicklich und neigte fich. wie vor feinem Herrn gebührte. Der Herzog ftand
gerade vor feinem Fenfter und verwunderte fich über die Ehrerbietung. die

vom Ritter feinem Schüßen bewiefen wurde. berief den Gaft und erfuhr
von ihm die ganze Wahrheit und wie jeßt alles Erbe auf Otten ftünde.
Da bewilligte ihm der Herzog mit Freuden feine Tochter und bald zog
Otto mit feiner Braut nach Marburg in Heffen ein. (Otto geb. 1322.

f 1366.)
569.

Yandgraf Philips und die Bauersfrau.

Landgraf Vhilips pflegte gern unbekannter Weife in feinem Lande

umher zu ziehen und feiner Unterthanen Zuftand zu forfchen. Einmal ritt

er auf die Jagd und begegnete einer Bäuerin. die trug ein Gebund Leinen
garn auf dem Köpfe. Was tragt ihr und wohin wollt ihr? frug der
Landgraf. den fi

e

nicht erkannte. weil er in fchlechten Kleidern einher ging.

Die Frau antwortete: ein Gebund Garn. damit will ich zur Stadt. daß

ic
h es verkaufe. und die Schaßung und Steuer bezahlen kann. die der

Landgraf hat laffen ausfchreiben; des Garns muß ic
h

felber wohl an zehn

Enden entrathen." klagte erbärmlich über die böfe Zeit. Wie viel Steuer

trägt es euch? fprach der Fürft. ..Einen Ortsgulden." fagte fie; da nahm
er fein Seckel. zog fo viel heraus und gab ihr das Geld. damit fi

e ihr
Garn behalten könnte. ..Ach. nun lohn's euch Gott. lieber Junker

- rief
das Weib - ic

h

wollte. der Landgraf hätte das Geld glühend auf feinem

Herzen!" Der leutfelige Fürft ließ die Bäuerin ihres Weges ziehn. kehrte
fich gegen fein Gefinde um und fprach mit lachendem Munde: ..fchauet den

wunderlichen Handel! den böfen Wunfch hab ic
h mit meinem eigenen Geld

gekauft."
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570.

In Gelten aufhängen.

Landgraf Vhilipp von Heffen mußte eine Zeitlang bei dem Kaifer ge
fangen fißen; mittlerweile überfchwemmte das Kriegsvolk feine Länder und

fchleifte ihm alle Feftungen. ausgenommen Ziegenhain. Darin lag Heinz
von Lüder. hielt feinem Herrn rechte Treue und wollte die Vefte um keinen

Vreis übergeben. fondern lieber fich tapfer wehren. Als nun endlich der
Landgraf ledig wurde. follte er auf des Kaifers Geheiß. fobald er nach
Heffen zurückkehren würde. diefen hartnäckigen Heinz von Lüder unter dem

Ziegenhainer Thore in Ketten aufhängen laffen. und zu dem Ende wurde

ein kaiferlicher Abgeordneter als Augenzeuge mitgegeben. Vhilipp. nachdem
er zu Ziegenhain eingetroffen. verfammelte den Hof. die Ritterfchaft und

des Kaifers Gefandten. Da nahm er eine 'güldene Kette. ließ feinen
Oberften daran an einer Wand. ohne ihm wehe zu thun. aufhängen.

gleich wieder abnehmen und verehrte ihm die goldene Kette unter großen

Lobfprüchen feiner Tapferkeit. Der kaiferliche Abgeordnete machte Ein
wendungen. aber der Landgraf erklärte ftandhaft: daß er fein Wort. ihn
aufhängen zu laffen. ftreng gehalten und es nie anders gemeint habe. -
Das koftbare Kleinod if

t bei dem Lüderfchen Gefchlecht in Ehren aufbewahrt
worden und jekt. nach Erlöfchung des Mannsftammes. an das adliche

Haus Schenk zu Wilmerode gekommen.

571.

Yandgrof Moritz von Heffen.

Es war ein gemeiner Soldat. der diente beim Landgrafen Moriß.
ging gar wohl gekleidet und hatte immer Geld in der Tafche; und

doch war feine Löhnung nicht fo groß. daß er fich. feine Frau und Kinder

fo ftolz hätte halten können. Nun wußten die andern Soldaten nicht. wo

er den Reichthum herkriegte. und fagten es dem Landgrafen. Der Landgraf

fprach: ..das will ic
h

wohl erfahren;" und als es Abend war. zog er

einen alten Linnenkittel an. hing einen rauhen Ranzen über. als wenn er

4 ein alter Bettelmann wäre. und ging zum Soldaten. Der Soldat fragte.

was fein Begehren wäre? ..Ob er ihn nicht über Nacht behalten wollte?"- ..Ja. - fagte der Soldat - wenn er rein wäre und kein Ungeziefer
an fich trüge;" dann gab er ihm zu effen und zu trinken. und als er fertig

war. fprach er zu ihm: ..kannft du fchweigen. fo follft du i
n der Nacht

mit mir gehen. und da will ic
h dir etwas geben. daß du dein lebtag nicht

mehr zu betteln brauchft." Der Landgraf fprach: ..ja. fchweigen kann ich.
und durch mich foll nichts verrathen werden." Darauf wollten fi

e

fchlafen

gehen; aber der Soldat gab ihm erft ein rein Hemd. das follte er an
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ziehen und feines aus. damit kein Ungeziefer in das Bett käme. Nun

legten fie fich nieder. bis Mitternacht kam; da weckte der Soldat den

Armen und fprach: ..fteh auf. zieh dich an und geh mit mir." Das that der
Landgraf. und fi

e gingen zufammen in Caffel herum. Der Soldat aber

hatte ein Stück Springwurzel. wenn er das vor die Schlöffer der Kauf
mannsläden hielt. fprangen fi

e auf. Nun gingen fi
e beide hinein; aber

der Soldat nahm nur vom Ueberfchuß etwas. was einer durch die Elle

oder das Maaß herausgemeffen hatte. vom Capital griff er nichts an. Da
von nun gab er dem Bettelmann auch etwas in feinen Ranzen. Als fi

e

nun in Caffel herum waren. fprach der Bettelmann: ..wenn wir doch dem

Landgrafen könnten über feine Schaßkammer kommen!" Der Soldat ant

wortete: ..die will ic
h dir auch wohl weifen; da liegt ein bischen mehr.

als bei den Kaufleuten." Da gingen fi
e

nach dem Schloß zu. und der

Soldat hielt nur die Springwurzel gegen die vielen Eifenthüren. fo thaten

fi
e

fich auf: und fi
e gingen hindurch. bis fi
e in die Schaßkammer ge

langten. wo die Goldhaufen aufgefchüttet waren. Nun that der Landgraf

als wollte er hinein greifen und eine Hand voll einftecken; der Soldat

aber. als er das fah. gab ihm drei gewaltige Ohrfeigen und fprach:

..meinem gnädigen Fürften darfft du nichts nehmen. dem muß man getreu

fein!" ..Nun fe
i

nur nicht bös
- fprach der Bettelmann - ich habe ja

noch nihts genommen." Darauf gingen fi
e zufammen nach Haus und

fchliefen wieder bis der Tag anbrach; da gab der Soldat dem Armen erft
zu effen und zu trinken und noch etwas Geld dabei. fprach auch: ..wenn
das all if

t und du brauchft wieder. fo komm nur getroft zu mir; betteln

follft du nicht."
Der Landgraf aber ging in fein Schloß. zog den Linnenkittel aus

und feine fürftlichen Kleider an. Darauf ließ er den wachthabenden Haupt

mann rufen und befahl. er follte den und den Soldaten
- und nannte

den. mit welchem er in der Nacht herum gegangen war - zur Wache an
feiner Thür beordern. ..Ei - dachte der Soldat - was wird da los
fein. du haft noch niemals die Wache gethan; doch wenns dein gnädiger

Fürft befiehlt. ift's gut." Als er nun da ftand. hieß der Landgraf ihn
hereintreten und fragte ihn: warum er fich fo fchön trüge. und wer ihm
das Geld dazu gäbe? ..Jch und meine Frau. wir müffen's verdienen mit

arbeiten." antwortete der Soldat. und wollte weiter nichts geftehen. ..Das
bringt fo viel nicht ein - fprach der Landgraf - du mußt fonft was
haben." Der Soldat gab aber nichts zu. Da fprach der Landgraf end

lich: ..ich glaube gar. du gehft in meine Schaßkammer. und wenn ich da
bei bin. giebft du mir eine Ohrfeige." Wie das der Soldat hörte. erfchrak
er und fiel vor Schrecken zur Erde hin. Der Landgraf aber ließ ihn von

feinen Bedienten aufheben. und als der Soldat wieder zu fich felber ge
kommen war und um eine gnädige Strafe bat. fo fagte der Landgraf:
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..weil du nichts angerührt haft. als es in deiner Gewalt ftand. fo will ich
dir alles vergeben; und weil ic

h

fehe. daß du treu gegen mich bift. fo will

ic
h

für dich forgen." und gab ihm eine gute Stelle. die er verfehen konnte.

572.

Yrot und .Holz fegnet Gott.

Es if
t ein gemeiner Brauch unter uns Deutfchen. daß der. welcher

eine Gafterei hält. nach der Mahlzeit fagt: ..es if
t

nicht viel zum Beften
gewefen. nehmt fo vorlieb." Nun trug es fich zu. daß ein Fürft auf der
Jagd war. einem Wild nacheilte und von feinen Dienern abkam. alfo daß
er einen Tag und eine Nacht im Walde herumirrte. Endlich gelangte er

zu einer Köhlerhütte. und der Eigenthümer ftand in der Thüre. Da fprach
der Fürft. weil ihn hungerte: ..Glück zu. Mann! was haft du zum Beften ?"
Der Köhler antwortete: ..ick hebbe Gott un allewege wol (genug)." ..So
gib her. was du haft." fprach der Fürft. Da ging der Köhler und brachte

in der einen Hand ein Stück Brot. in der andern einen Teller mit Salz;
das nahm der Fürft und aß. denn er war hungrig. Er wollte gern dank
bar fein. aber er hatte kein Geld bei fich; darum löfte er den einen Steig

bügel ab. der von Silber war. und gab ihn dem Köhler; dann bat er

ihn. er möchte ihn wieder auf den rechten Weg bringen. was auch gefchah.
Als der Fürft heim gekommen war. fandte er Diener aus. die mußten

diefen Köhler holen. Der Köhler kam und brachte den gefchenkten Steig

bügel mit; der Fürft hieß ihn willkommen und zu Tifche fißen. auch ge
troft fein: es follt ihm kein Leid widerfahren. Unter dem Effen fragte
der Fürft: ..Mann. es if

t

diefe Tage ein Herr bei dir gewefen; fieh herum.

if
t

derfelbe hier mit über der Tafel?" Der Köhler antwortete: ..mi ducht.

ji fünd e
t wol fülveft." zog damit den Steigbügel hervor und fprach

weiter: ..will ji düt Ding wedder hebben?" ..Nein - antwortete der
Fürft - das foll dir gefchenkt fein. laß dir's nur fchmecken und fe

i

luftig."

Wie die Mahlzeit gefchehen und man aufgeftanden war. ging der Fürft zu
dem Köhler. fchlug ihn auf die Schulter und fprach: ..nun. Mann. nimm

fo vorlieb. es if
t

nicht viel zum Beften gewefen." Da zitterte der Köhler;
der Fürft fragte ihn. warum? er antwortete: er dürfte es nicht fagen.
Als aber der Fürft darauf beftand. fprach er: ..och Herre! afe ji fäden.

e
t wäre nig väle tom beften weft. do ftuud de Düfel achter ju!" Jft das

wahr - fagte der Fürft - fo will ic
h dir auch fagen. was ich gefehen.

Als ich vor deine Hütte kam und dich fragte. was du zum beften hätteft
und du antworteteft: ..Gott und allgenug!" da fah ic
h einen Engel Gottes

hinter dir ftehen. Darum a
ß

ic
h von dem Brot und Salz und war zu
frieden; will auch nun künftig hier nicht mehr fagen. daß nicht viel zum

Beften gewefen.
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573.

Yljdda.

Eine Gräfin hatte das Gelübde gethan. an der Stelle. wo ihr Efel

zuerft mit ihr ftehen bliebe. ein Schloß zu erbauen. Als nun der Efel in
einer fumpfigen Stelle ftehen blieb. foll fie gerufen haben: ..nit da. nit
da!" Allein das fruchtete nichts. und das Thier war nicht von demfelben
Vlaß zu bringen. Alfo baute fi

e wirklich ihr Schloß dahin. welches gleich
der fpäter da herum entftandenen Stadt den Namen Nidda behielt. die
nahgelegene Wiefe aber den der Efelswief e.

Noch mehreres davon wußten die Spielknaben vor einem halben Jahr
hundert zu fagen. was damals unter dem Volk allgemein verbreitet war.
jeßo vielleicht verfchollen ift. und vermuthlich mit den abweichenden Um

ftänden. die Winkelmann (Heffenlands Befchreib. Buch 71. S. 231. vgl. ll.
S. 193) wohl auch aus mündlicher Sage erzählt. näher eintrifft. Zu
Zeiten Friedrich Rothbarts war Berthold. Graf zu Nidda. ein Raubritter.
hatte feinen Vferden die Hufeifen umkehren laffen. um die Wandersleute

ficher zu berücken. und durch fein Umfchweifen in Land und Straßen großen

Schaden gethan. Da zog des Kaifers Heer vor Altenburg. feine Raubfefte.
und drängte ihn hart; allein Berthold wollte fich nicht ergeben. Jn der
Noth unterhandelte die Gräfin auf freien Abzug aus der Burg und er

langte endlich vom Heerführer: daß fi
e mit ihrem beladenen Maulefel und

dem. was fi
e auf ihren Schultern ertragen könnte. frei heraus gelaffen

werden follte; mit ausdrücklicher Bedingung ..daß fi
e nur ihre befte Sache

trüge. auch der Graf felbft nicht auf dem Maulefel ritte." Hierauf nahm

fi
e ihre drei Söhnlein. feßte fi
e

zufammen auf das Thier. ihren Herrn aber

hing fi
e über den Rücken und trug ihn den Berg hinab. So errettete fi
e

ihn; allein bald ermatteten ihre Kräfte. daß fi
e

nicht weiter konnte. und

auch der müde Efel blieb im Sumpfe ftecken. An der Stelle. wo fi
e nun

diefe Nacht zubrachten und ein Feuer angemacht. baute hernach die Gräfin
drei Häufer ihren drei Söhnen auf. in der Gegend. wo jeßo Nieder-Nidda

ftehet. Die Altenburg if
t

zertrümmert. hat aber noch ftarke Gewölbe und

Keller. Es geht gemeine Sage. daß da ein Schaß verborgen ftecke; die
Einwohner haben nachgegraben und Hufeifen gefunden. folche. die man den

Vferden verkehrt aufnageln kann.

574.

Ylrfprung der von Malsbarg.

Die von der Malsburg gehören zu dem älteften Adel in Heffen und

erzählen: zur Zeit Karl der Große den Brunsberg in Weftphalen erobert.
habe er feine treue und verfuchte Diener belohnen wollen. einen Edelmann.
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Namens Otto. im Feld vor fich gerufen und ihm erlaubt. daß er fich den

Fels und Berg. worauf er in der Ferne hindeute. ausmalen (d. h. ein
grenzen. bezeichnen) und für fich und feine Erben eine Feftung dahin bauen

dürfe. Der Edelmann beftieg den Felfen. um fich den Ort zu befehen.
auszumalen und zu beziehen; da fand er auf der Höhe einen Dorn

ftrauch mit drei weißen Blumen. die nahm er zum Mal-. Kenn- und Merk

zeichen. Als ihn der König hernach frug: wie ihm der Berg gefalle? er

zählte er. daß er oben einen Dornbufch mit drei weißen Rofen gefunden.
Der König aber fonderte ihm fein gülden Schild in zwei gleiche Theile.
obenhin einen Löwen. und unten drei weiße Rofen. An dem ausgemalten
Ort baute Otto hernach feine Burg und nannte fi

e Malsburg. welcher
Name hernach bei dem Gefchlecht geblieben ift. das auch den zugetheilten

Schild bis auf heute fortführt.

575.

Ylrfprung der Grafen von Mannsfeld.

Während einft Kaifer Heinrich fein Hoflager auf der Burg bei Wall
haufen in der goldenen Aue hatte. bat fich einer feiner Mannen von ihm
ein Stück Feld zum Eigenthum aus. das an die goldne Aue gränzte und

fo groß wäre. daß er es mit einem Scheffel Gerfte umfäen könnte. Der
Kaifer. weil er den Ritter feiner Tapferkeit wegen liebte. bewilligte ihm
die Bitte. ohne fich zu bedenken. Diefer nahm einen Scheffel Gerfte. und

umfäte damit die Gränzen der nachmaligen Graffchaft Mannsfeld.
Doch dies erregte den Neid der übrigen Mannen und fi

e
hinterbrachten

dem Kaifer. daß feine Gnade durch eine falfche Deutung gemißbraucht
worden. Aber der Kaifer antwortete lachend: ..Gefagt if

t gefagt! Das ift

des Mannes Feld!" Daher der Name Mannsfeld. und in dem Gräflichen
Wappen die Gerftenkörner. welche die Wappenkünftler Wecken nennen.

576.

Yenneberg.

Ein Herr von edlem Gefchlecht zog um in Deutfchland. fuchte Frieden
und eine bequeme Stätte zu bauen; da kam er nach Franken an einen
Ort und fand einen Berg im Land. der ihm gefiel. Als er nun hinritt.
ihn zu befchauen. flog vor ihm auf eine Birkhenne. die hatte Junge; die
nahm er fich zum Wappen und nannte den Berg Hennenberg und baute
ein fchön Schloß drauf. wie das noch vor Augen ift; und an dem Berge
war ein Köre (Kehre. wo man den Vflug wendet?). da baute er feinen
Dienern gar eine luftige Wohnung und nannte fi

e von der Köre.
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577.

Hie a1ht Brunos.

Zu alter Zeit herrfchte Graf Gebhard mit feiner Gemahlin auf dem

Haufe Ouernfurt in Sachfen. Diefe gebar in Abwefenheit des Grafen
neun Kinder auf ein Mal. worüber fi

e mit ihren Weibern heftig erfchrak
und wußten nicht. wie fi

e den Sachen immermehr thun follten. Denn
weil ihr Herr gar wunderlich war. beforgten fie. er würde fchwerlich
glauben. daß es mit rechten Dingen zugegangen fei. daß eine Frau auf
ein Mal von einem Manne neun Kinder follte haben können; fonderlich
weil er zum oftern Mal befchwerliche Gedanken und Reden von den
Weibern gehabt hatte. die zwei oder drei Kinder auf ein Mal zur Welt
brachten und niemand ihn überreden mochte. diefelben für ehrlich zu halten.
Jn diefer Furcht wurde die Gräfin mit ihren Weibern eins. diefer jungen
Kindlein achte heimlich bei Seite zu fchaffen und nur das neunte und

ftärkfte zu behalten. (Diefes wurde Burkhart genannt und nachmals
Großvater Kaifer Lothars.) Eines der Weiber empfing demnach Befehl.
die acht Kinder in einem Keffel. darein man fi

e gelegt. fort zu tragen. im

Teich über der Mühle unter dem Schloffe im Keffel mit Steinen zu be

fchweren. zu verfenken und zu ertränken.

Das Weib nahm es auf fich und trug mit dem früheften die Kinder
aus der Burg. Nun war aber eben damals des Grafen Bruder. der

heilige Bruno. mit dem Tage ins Feld gegangen. fein Gebet zu thun.
Als er unterm Berge. bei dem fchönen Quellbrunnen (hernach Brunns
brunnen genannt) hin und her wandelte. ftieß ihm das Weib auf und

eilte ftracks ihres Weges dahin. als fürchtete fi
e fich; im Vorübergehen

hörte Bruno die Kindlein im Keffel unter ihrem Mantel winfeln. Er
wunderte fich und fragte: was fi

e da trüge? Ob nun gleich das Weib

fagte: ..junge Wölferlin oder Hündlein" fo däuchte es Bruno doch nicht
aller Dinge. als ob die Stimme wie junger Hündlein lautete; wollte deß
wegen fehen. was es doch Wunders wäre. Als er ihr nun den Mantel
aufrückte. fah er. daß fi

e

acht junge Kindlein trage. Uber die Maßen

erfchrocken. drang er in die vor Furcht erftarrte Frau. ihm alsbald an

zuzeigen: woher fi
e mit den Kindlein komme. wem fi
e zuftändig und was

fi
e damit thun wolle? Zitternd berichtete fi
e

ihm die ganze Wahrheit.

Darauf verbot ihr Herr Bruno ernftlich. von diefer Sache keinem Menfchen.

auch der Mutter felbft nicht anders. als ob fi
e deren Befehl vollzogen. zu

melden. Er aber nahm die Kinder. taufte fi
e bei dem Brunnen. nannte

fi
e insgefammt mit Namen Bruno und fchaffte. daß die armen Waifen

untergebracht wurden. eins oder zwei in der Mühle unterm Schloß. die

übrigen an andern Orten in der Nähe. Denen er die Kindlein aufzuziehen

befahl. gab er Geld her. und hieß es heimlich halten. vertraute auch keinem

Menfchen davon; bis auf die Zeit. da er zum leßten Mal aus Quernfurt
Grtmm. Sagen. ll. 13
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ins Land Vreußen ziehen mußte und dachte: er möchte nimmer wieder

kehren. Da offenbarte er vernünftiglichen feinem Bruder Gebhard: was

fich zugetragen. wie die Kinder geboren und lebendig erhalten worden und

wo fi
e anzutreffen wären. Gebhard mußte fich aber zuvor verpflichten.

daß er es feiner Gemahlin nicht unfreundlich entgelten. fondern hierin
Gottes Wunder und Gnadenwerk erkennen wolle. Darauf ging der heilige

Bruno auch zu der Gemahlin hin. entdeckte ihr alles und ftrafte fi
e wegen

ihres fündlichen Argwohns. Da war groß Leid und Freud bei einander.
die acht Kindlein wurden geholt und alle gleich gekleidet ihren Eltern vor

geftellt. Diefen wallte das väterliche und mütterliche Herz und fpürte

man auch an Geftalt und Gebärden der Kindlein. daß fi
e des neunten

rechte Brüderlein waren. Den Keffel. darinnen das Weib diefe acht Welfe

foll von der Burg getragen haben. zeigt man noch heutiges Tages zu

Quernfurt. da er in der Schloßkirche oben vor dem Chor in dem

fteinernen Schwibbogen mit einer eifernen Kette angefchmiedet zum Gedächtniß

diefer Gefchichte hängt. Der Teich aber heißt noch heutiges Tages der

Wölferteich. gemeinlich Wellerteich.

578.

Yie Efelswiefe.

Ofterdonnerftags. nach gefprochenem Segen. ritt der heilige Bruno
von feinem Bruder Gebhard weg. Willens. nach Vreußen zur Bekehrung
der Heiden zu ziehen. Als er nun auf den grünen Anger hart vor

*

Quernfurt kam. wurde ihm das Maulthier oder der Efel ftätig. wollte
weder vor noch hinter fich. alles Schlagens. Veitfchens und Spornens un

erachtet. Daraus fchloffen Gebhard und andere. die ihn geleitet hatten:
es wäre nicht Gottes Wille. daß er diefen Zug thue und überredeten ihn

fo lange. bis er wieder mit aufs Schloß Quernfurt zog. Die Nacht aber
überfchlug der Heilige die Sache von neuem. gerieth in große Traurigkeit
und fein Herz hatte nicht Ruhe. bis er endlich den Zug doch unternahm
und in Vreußen von den Heiden gefangen. gepeinigt und getödtet wurde

(im Jahr 1008 oder 1009). - Auf der Stelle. wo damals das Thier
ftändig wurde. baute man nach feinem Tode ein Heilthum. genannt die

Capell zu Efelftett auf den heutigen Tag; und man ertheilte da jeden
Gründonnerftag fonderlichen Ablaß aus. Darum gefchahen große Wall

fahrten des Volkes auf die quernfurter Efelswiefe und in fpätern Zeiten
wurde ein Jahrmarkt daraus. dem von Sonnenauf- bis zum Sonnen

niedergang eine lebendige Menge der umwohnenden Leute zuzuftrömen

pflegen.
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579.

Thalmann von cLunderfiedt.

Thalmann von Lunderftedt lebte in Feindfchaft mit Erfurt. der Haupt

ftadt von Thüringen. Ein Mal wurde diefer Ritter von feinen Feinden
zwifchen Jena und Kahla an der Saal bei dem Rothenftein hart bedrängt.
alfo daß es unmöglich fchien. zu entrinnen. Jn der Noth fprengte aber
Thalmann mit dem Gaul vom Felfen in die Saal und entkam glücklich.
Dem Thalmann hatte es geglückt; hunderttanfenden follt' es wohl nicht
glücken.

580.

hermann von Tretfurt.

Jn der erften Hälfte des 14. Jahrhunderts lebte zu Treffurt ein
Ritter. Hermann von Treffen genannt. der gern auf die Buhlfchaft ge
gangen und viel ehrbare Frauen und Jungfrauen um ihre Ehre gebracht:

alfo daß kein Mann in feinem Gebiet feine Tochter über zwölf Jahre
daheim behalten durfte. Daneben aber if

t er andächtig gewefen. fleißig in

die Meffe gegangen. hat auch die Gezeiten St. Marien mit großer Andacht
gefprochen. Diefer hat einsmals zu feiner Buhlfchaft reiten wollen und

zuvor. feinem Gebrauch nach. die Gezeiten St. Marien mit großer Andacht
gefprochen; wie er nun in der Nacht im Finftern allein über den Heller
ftein geritten. hat er des rechten Weges gefehlt nnd if

t

auf den hohen

Felfen des Berges gekommen. wo das Vferd zwar ftußte. der Ritter aber

meinte. es fcheue vor irgend einem Thier; gab ihm deßwegen im Zorn den
Sporn. alfo daß das Roß mit ihm den hohen Felfen hinabgefprungen

und fich zu Tod gefallen; auch if
t der Sattel mit fammt dem Schwert in

der Scheide an vielen Stücken zerbrochen. Der Ritter aber hat in dem

Fall noch die Mutter Gottes angerufen und da hat ihn gedäucht: als
werde er von einer Frau empfangen. die ihn fanft und unverleßt auf die
Erde gefeßt.

Nach diefer wunderbaren Errettung if
t er nach Eifenach in ein Klofter

gegangen. hat fein Leben gebeffert. all fein Gut um Gottes Willen von

fich gegeben und als ein Mönch barfuß und in Wolle fein Brot gebettelt.

Auch. als 1347 fein Tod herannahete. hat er nicht bei andern frommen

Chriften fein Ruhebettlein haben wollen: fondern an einem heimlichen.
unfaubern Orte. zwifchen der Liebfrauenkirche und der Stadtmauer b

e

graben fein wollen. feine unreine Thaten defto härter zu büßen; wie auh
gefchehen ift.

13*



lI6

581.

Yer Graf von Gleichen.

Graf Ludwig von Gleichen zog im Jahr 1227 mit gegen die Un
gläubigen. wurde aber gefangen und in die Knechtfchaft geführt. Da er

feinen Stand verbarg. mußte er. gleich den übrigen Sclaven. die fchwerften
Arbeiten thun: bis er endlich der fchönen Tochter des Sultans in die

Augen fiel. wegen feiner befonderu Gefchicklichkeit und Anmuth zu allen

Dingen. fo daß ihr Herz von Liebe entzündet wurde. Durch feinen mit

gefangenen Diener erfuhr fi
e feinen Stand und nachdem fi
e

mehrere Jahre
vertraulich mit ihm gelebt. verhieß fie. ihn frei zu machen und mit großen

Schäßen zu begaben: wenn er fi
e

zur Ehe nehmen wolle. Graf Ludwig

hatte eine Gemahlin mit zwei Kindern zu Hans gelaffen; doch fiegte die

Liebe zur Freiheit und er fagte ihr alles zu. indem er des Vapftes und

feiner erften Gemahlin Einwilligung zu erwirken hoffte. Glücklich entflohen

fie darauf. langten in der Chriftenheit an und der Vapft. indem fich die

fchöne Heidin taufen ließ. willfahrte der gewünfchten Vermählung. Beide

reiften nach Thüringen. wo fi
e im Jahre 1249 ankamen. Der Ort bei

Gleichen. wo die beiden Gemahlinnen zuerft zufammentrafen. wurde das

Freudenthal benannt und noch fteht dabei ein Haus diefes Namens. Man
zeigt noch das dreifchläfrige Bett mit rnndgewölbtem Himmel. grün an

geftrichen; auch zu Tonna den türkifchen Bund und das goldne Kreuz der

Sarazenin. Der Weg. den fi
e

zu der Burg pflaftern ließ. heißt bis auf
den heutigen Tag: der Türkenweg. Die Burggrafen von Kirchberg b

e

fißen auf Farrenrode. ihrer Burg bei Eifenach. alte Tapeten. worauf die

Gefchichte eingewirkt ift. Auf dem Vetersberge zu Erfurt liegen die drei

Gemahel begraben und ihre Bilder find auf dem Grabfteine ausgehauen

(geftochen iu Frankenfteins atinal. not-ägauiene.).

582.

Hungersmotif im Grabfeld.

Als im Grabfeld große Hungersnoth herrfchte. wanderte ein Mann

mit feiner Frau und einem zarten Kinde nach Thüringen. um dem Mangel

auszuweichen. Unterwegs in einem Wald übernahm ihn das Elend und

er fprach zur Frau: ..thun wir nicht beffer. daß wir unfer Kind fchlachten
und fein Fleifch effen. als daß wir felbft durch die Nahrungslofigkeit ver

zehrt werden?" Die Frau widerfeßte fich einem fo großen Verbrechen;

zuleßt aber drückte ihn der Hunger fo
.

daß er das Kind gewalfam aus
den Mutterarmen riß und feinen Willen durch die That ausgeführt hätte:
wenn nicht Gottes Erbarmen zuvorgekommen wäre. Denn indem er. wie
er hernachmals in Thüringen oft erzählte. das Schwert zog. um das
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Söhnlein zu würgen. fah er in der Ferne zwei Wölfe über einer Hindin

ftehen und fi
e

zerfleifchen. Soglejch ließ er von feinem Kinde ab. fcheuchte
die Wölfe vom Aas weg. das fi

e kaum gekoftet hatten und kam mit dem

lebendigen Sohn und der gefundenen Speife zu feiner Frau wieder.

583. .

Yet Troppenfiädter Detroih.

Das Wahrzeichen des Städtchens Croppenftedt. im alten nieder

fächfifchen Hartingau gelegen. if
t ein großer filberner Becher. der Croppen

ftedter Vorrath genannt uud wird auf dem dortigen Rathhaufe auf
bewahrt. Man fieht in erhabener Arbeit dreizehn Wiegen und eine Wanne.
worin vierzehn Kinder liegen. fauber abgebildet. Eine lateinifche Jnfchrift
befagt in gedrängten Zeilen. was das Volk in der Gegend umftändlicher

zu erzählen weiß: es lebte vorzeiten ein Kuhhirte an dem Ort. dem in

einem Jahre von zwölf Frauen vierzehn Knaben geboren wurden. Die
Mütter hatten fich aber nur auf dreizehn Wiegen gefchickt und das vier

zehnte Kind mußte. weil fi
e

nicht ausreichten. in eine Wanne oder Mulde

gelegt werden.

584.

Yo viel Yinder, als Tag' im Jahr.

Eine Meile vom Haag liegt Loosduhnen (Leusden) ein kleines Dorf.
in deffen Kirche man noch heutiges Tages zwei Taufbecken zeigt. mit der

Jnfchrift: „in (1e20 tif-'00 1weit0us 2711 &1110 (ic-.20 kjnäeren gbaäoopm“
und auf einer dabei hangenden Tafel ftehet in lateinifchen und nieder

ländifchen Verfen das Andenken einer Begebenheit erhalten. wovon die

Volksfage. wie folgt. berichtet. Vor alten Zeiten lebte in dem Dorfe eine

Gräfin. Margaretha nach einigen. Mathilde nach anderen geheißen,

Gemahlin Grafen Hermanns von Henneberg. Auch wird fi
e blos die

..Gräfin von Holland" genannt. Zu der kam einft ein armes Weib.
Zwillinge auf dem Arm tragend und fprach um ein mildes Almofen an.

Die Gräfin aber fchalt fi
e aus und fprach: ..packt euch. unverfchämte

Bettlerin! es if
t unmöglich. daß ein Weib zwei Kinder auf ein Mal von

einem Vater habe!" Die arme Frau verfeßte: ..fo bitte ic
h Gott. er laffe

euch fo viel Kinder auf ein Mal bringen. als das Jahr Tage hat!"
Hernach wurde die Gräfin fchwanger und gebar auf Einen Tag zur Welt

dreihundert fünf und fechzig Kinder. Dies gefchah im Jahr 1270 (1276)
im 43ften Jahre der Gräfin. Diefe Kinder wurden alle lebendig getauft
von Guido. Bifchof zu Utrecht. in zwei meffingenen Becken. die Söhnlein
Johannes. die Töchterlein Elifabeth fämmtlich genannt. Sie ft'arben
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aber alle auf Einen Tag mit ihrer Mutter und liegen bei ihr in einem
Grab in der Dorfkirche. - Auch in der Delfter Kirche foll ein Denkmal
diefes Ereigniffes vorhanden fein.

585.

Yie Gräfin von Wrlamünde.

Otto. Graf zu Orlamünde. ftarb 1340 (nach andern 1275. 1280.

1298) mit Hinterlaffung einer jungen Wittwe. Agnes. einer gebornen
Herzogin von Meran; mit welcher er zwei Kinder. ein Söhnlein von drei.
und ein Töchterlein von zwei Jahren erzeugt hatte. Die Wittwe faß auf
der Vlaffenburg und dachte daran. fich wieder zu vermählen. Einftens
wurde ihr die Rede Albrechts des Schönen. Burggrafen zu Nürnberg.

hinterbracht. der gefagt hatte: ..gern wollt ic
h

dem fchönen Weib meinen
Leib zuwenden. wo nicht vier Augen wären!" Die Gräfin glaubte. er

meinte damit ihre zwei Kinder. fi
e ftänden der neuen Ehe im Weg; da

trug fie. blind von ihrer Leidenfchaft. einem Dienftmanne. Hahder oder

Hager genannt. auf. und gewann ihn mit reichen Gaben. daß er die beiden

Kindlein umbringen möchte. Der Volksfage nach follen nun die Kinder

diefem Meuchelmörder gefchmeichelt und ihn ängftlich gebeten haben: ..lieber

Hahder. laß mich leben! ic
h will dir Orlamünden geben. auch Vlaffenburg

des neuen. es foll dich nicht gereuen" fprach das Knäblein; das Töch
terlein aber ..lieber Hahder. laß mich leben. ich will dir alle meine Docken
geben." Der Mörder wurde hierdurch nicht gerührt und vollbrachte die

Unthat; als er fpäter noch andre Bubenftücke ausgerichtet hatte und ge

fangen auf der Folter lag. bekannte er ..fo fehr ihn der Mord des jungen

Herrn rene. der in feinem Anbieten doch fchon gewußt habe. daß er

Herrfchaften auszutheilen gehabt: fo gereue ihn noch hundert Mal mehr.
wenn er der unfchuldigen Kinderworte des Mägdleins gedenke." Die

Leichname. der beiden Kinder wurden im Klofter Himmelskron beigefeßt

und werden zum ewigen Andenken der Begebenheit als ein Heiligthum den

Vilgrimmen gewiefen.

Nach einer andern Sage foll die Gräfin die Kinder felbft getödtet
und zwar Nadeln in ihre zarte Hirnfchalen gefteckt haben. Der Burggraf

aber hatte unter den vier Augen die feiner beiden Eltern gemeint und

heirathete hernach die Gräfin dennoch nicht. Einigen zufolge ging fie.
von ihrem Gewiffen gepeinigt. barfuß nach Rom und ftarb auf der Stelle.

fo bald fi
e heim kehrte. vor der Himmelskroner Kirchthüre. Noch ge

wöhnlicher aber wird erzählt: daß fi
e in Schuhen. inwendig mit Nadeln

nnd Nägeln befeßt. anderthalb Meilen von Vlaffenburg nach Himmels
kron ging und gleich beim Eintritt in die Kirche todt niederfiel. Jhr Geift
foll in dem Schloß umgehen._W
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(lltr0nie0n n0uaüeienee läb. ll. can. 7-13. Offenbar diefelbe

Sage geht von Wilhelm dem Heiligen. als Einfiedler. vergl. das dänifche

Volksbnch. Karl Magnus. S. 140. [Jn dem dritten Theil des Ge
dichts von Ulrich von Türheim p. 456. 57. des Caß. Hf. Wilhelm

reißt feinem Mul den Bug aus. tödtet damit die Räuber und feßt
dann den Bug dem Thier ein. der auch fogleich feft wächft. fo daß
das Thier wieder fortgeht. Der Abt fchilt ihn nicht. fondern gibt

ihm Ablaß.]
UrfprungderSachfen. . . . . . . . . . . . . . . ..
Frofchmeufeler Th. 1. esp. 2. Vergl. Aventin Bair. Chronik
Bl.18b. [Afcenas Genefis 10. 3. Jeremias 51. 27. dll1. (te0gr.
1717. (eci. (iron. p. 808) ..insulin gu1-.e äieitur britannia. ubi olim

gem. 8ax011utu "e-.vi81te ab autjqua Zax0nja ouut prjn0jpe 8110 n0

mine Auftritie iu ea ii9bitare 7iäi-tur.“ Dies sale-bie if
t bleu
gjet und fo könnte auch ne0n-311ee daffelbe fein.)

AbkunftderSachfen . . . . . . . . . . . ..
Lobgedicht auf Anno 21. 00a. pal. 361. 1*'01. Lel.
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415.

416.

417.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

432.

Herkunft der Sachfen . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sachfenfp. 111. 45. und dazu Gloffe. [Bilder zum Sachfenfpiegel
21. 8.]

Die Sachfen und die Thüringer . . . . . . . . . . . . .
Niteebjnäne corb. gleich anfangs. Vergl. 00(1. pal. 361. t“0l. 2a.

[Niebuhr Röm. Gefch. 1. eä. Z. p. 46. Anders Gott'. 7iterl1. 253.]
Ankunft der Angeln und Sachfen . . . .
Zeäa 1118t. 000l. 1. 14. 15. nach Alfred's Ueberf. p. 57. 58. eä. Gant.

1643. Gotfrjäue Köte1-b. 11.358. 359. (00111'. Niteebjuciue.]

Ankunft der Vieten . . . . . . . . . . . .

Ze.le. 11131;.eeel. 1. 1. nach Alfreds Ueberf.
Die Sachfcn erbauen Ochfenburg. . . . . . .

Vomarius fächf. Chronik. Witenb. 1588. [0l. S. 15.
Haß zwifchen den Sachfen und Schwaben . . . . . . . . .

Gloffe des Sachfenfpiegels zu Buch 1. 17. und Buch 2. 12. [of.
Lit1111118Niae. 11111. 3. 0. 7. 00111'. 2. c. 6. und Gregor M1115. 15.]

HerlunftderSchwaben. . . . . . . . . . . . . ..
Lied auf Anno. Nr.29. 00a. pal. 361. t'01. 2a.

AbkunftderBaiern
Lobgedicht auf Anno 20. Goä. pal. 861. 1'01. 2e. ä. [110110 2.

224. 225. (>0ä. 361. t'0l. 45a b0eu1uuäe8 ou-Stelle bei Rom.]

HerkunftderFranken. . . . . . . . . . . . . ..
Anno 22. 23. Otfried Buch 1. Cap. 1. Königschronik im 00ä.

pa). 361. t'0l. 3a.

DieMerovinger
Geo-Fernen; xyouoz-ymxur 0ä. 781101.. 1729. 1'0|. p. 258. (im Excerpt

bei Bouguet '10111. 7. p. 187. ift die Stelle abfichtlich ansgelaffen.)
Gonraäue mepe1-g. eä. argent. 1609. p. 92. aus Fredegars epjwlue

(Zouqnet 11. 396.) [et'. Lee. fr. or. 1. 29. et'. Kanne Chronus
S. 248. Note. Llerot'eeb 111ci0 Ae1-062111113 1wrzten. Reroe1ng. 411
(1a111 rocks tragent 8

1 lwritten 8a111 eee-111. pt'. 011110111-.8047.]

ChilderichundBafina ........ . . . . . .
141111011111811111. 1

. c. 7
.

8
.

Vet-gl. Greg. nur. 11. 12.

DerKirchenkrug

Greg. tu1-011. 11181;.11. 28. 411110111118 1. 12. 810ci0a111118 1113r.

rem. 1
.

13. Vergl. Eichhorns d
.

Rechts-Gefch. S. 72.
RemigumgehtfeinLand ...... . . . . . . . ..
kloäoaräue 11181;.remen3ie 1111. 1. aux1. 14. 11830115a au1-ea cap. 142.

Remig verjagt die Feuersbrunft . . . .

1i'loäoarä. 111er. rem. 111b. 1. 0a11.6 et

Des Remigs Theil vom Wafichenwald .

Moäoaräue 1
.

o. 1
. 20. p
. 108-110.

Crothilds Verlobung . . . . . . . . . . .

A11uoinua 1
.

13. 14. et'. Greg. "kur. 11. 28.

Die Scheere und das Schwert. . . . . . . . . .

Greg. tu1-011. bjet. 111. 18. Vergl. 11ex rjpuar. 60.

Sage von Attalus dem Vferdeknecht. und Leo dem Küchenjungen.

Greg. turen. 1118t. 111. 15. 111111011111811. 11.

1
2
-.

eä.'1)uae. 35. 5
0
-.
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433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

449.

Der fchlafende König . . . . . . . . . . .

B11nine 1)1a0011118 111. 34. 811110111113111. 3

Der kommende Wald und die klingenden Schellen .

.411110111118111. 82.

Chlotars Sieg über die Sachfen . . . . . . . . . . .

141111011111817. 18. und 711.a Dag0110111 1118. 71m 8. ken-01113 0ap.
71-73. (a1111(1 1)11ei10811e 1. 569.) [711.11 1)agobert1(e 00ü100 1118111

branaee0) (1111 elaborata a 11111101-111118äjgnjtate 110111.118011111et plu

1-1111aer1-enne geeeerjr tum praeeipue 11111(1 1118111016500 8118.0 p0

tevtiae poeth-18 reliqnit 1n(110111111.q110(1 rebellantibue aä7815118 ee
(a110111111181te. 00e a111118 pen-(101111111.nt 01111118711-1118801111861118äe111
terrae 111001118. qni 31aä11 (1110(1 1.1111)1'01-0 gerebet. 1011gjvnci111e111

01108881868111.. 1181-011181-11.(111111118111;.1111110115118';111101-18a11811111recor

(1at10 1111118711.a118 8e11 11101-11111831a1111 ar11111161101.]

Das Grab der Heiligen . . . .
111111011111817. 17. [Dagobert

0111.]

SanctArbogaft. . . . . . . . . ..
Königshofen elfäß. Chronik S. 234. 235.

Dagobert und Sanct Florentius . . . . .

Königshofen elfäß. Chronik S. 235. 236.
Dagoberts Seele im Schiff. . . .
01110111q11e äe 611111. äe. 11a11318.

Dagobert und feine Hunde . . . . . . . . . .

11161a11308 1.11-6011(1'11ne granäe 131111.17. 29-45.
Die zwei gleichen Söhne. . . . .

(1081a 10111. 0ap. 116.Hildegard.....................
111111a108campjä0nenvee. U10. 1118011111110011100(1111.:116ci83a1-(118

111a311e. Bergl. 71110. 1181107a0. ep. bj3t. 711. e. 90-92. und das
altd. Gedicht Orc-.8001111a.

Der Hahnenka-mpf . . . . . . . . .
(kt-118111811.1111.811e7. (10(1011a8 l. p. 330.

Karls Heimkehr aus Ungerland . . . . . . . . . . . . .

Reimchronik im 00(1. pal. 336. t'01. 259-267. [Ju ital. Sagen
trägt ihn der Teufel als Vferd. (Xing-nene p. 188. Schmidt p. 89. 90.]
DerHirfchzuMagdeburg . . . . . . . . . . . . . ..
Zeillers Reifebuch S. 128.

Der lombardifche Spielmann . . . . . . . . . .

0111'011. nonalic. 11111. 3. 0a11.10. 14.

DereiferneKarl
11101160111186a11311116111818ap. 0a1118111111le0t. a111.1(1.'1*0111.11. 11.2.

p. 81. 82.

Karl belagert Vavia . .

0111011. 110na1. 111. 14.

Adelgis . . . .

0111-011. 1107a1111.

Eiermann. (111. 2. 569. vergl. 3.

111. 0a11.10. 22-24.
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450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

Von König Karl und den Friefen . . . . . .

Altfriefengefeß. eä. Wierdfma l. S. 103-108.

Radbotlc'jßtfich nichttaufen . . . . . . . . . . . . ..
Melis Stole Rhmkronike B. l. Z. 149-176. Bergl. 13ncbeliae

zu Deka p. 13. Vomarius a. a. 0. S.57. [ci'. Schloffer 11. 1.169.

Heinrich von Herford m1 a. 718. vgl.(F-lore 6783. 81 w81-8 getreten

.Im-0b 17'l01-en in äie belle. nb. Zwcaeejn et Ajc. p. 385.]

Des Teufels goldnes Haus

[Wan. 2. 229b

111 bjlnelri0b ein 11118[tat

ein galäin "eg (Kar-iu gat
äie (1110 (Lie l'1nt mermelin

.lie niervl1 unt'er treatin

mit (2ci010111gelte-ine.]

WittekindBTaufe..................
Abels Samml. alt. Chroniken S.61. 62. Vomarius S. 40. 41.

[Eluonjca pietin-at. ap. Leibniß. 3. 289. Zaxzeenebr. p. 9. 10. Heim'.
von Herford aa. e.. 785. Redekers Sagen in Mind. Beitr. p.38. 39.
Vgl. Dippoldt. p. 86. Vgl. 'km-pin (Schmidt p. 47.) etwas ähnlich.
Aehnliche Sage von dem heidnifchen Litthauer (in dem von Laßberg

edirten Gedicht.)]

Wittekinds Flucht . . . . .

Mündlich vom Freiherrn
mitgetheilt.

ErbauungFrankfurts.................
Ditm ar-118 mer-38b. 1nb. 711. 9111.104. [Wagner p. 245.
0tt0 tkje. (xe geet. kriä. l. 43.]
Warum die Schwaben dem Reich vorfechten . . . . . . . . .

StrikerS Gedicht vom fpan. Feldz. S.9911. Alte Reimchronik
des 12. Jahrh. in AretinS Beitr. Bd. 1L. Stelle im Gedicht Friedrich
v. Schwaben. Grundriß S. 189. Stelle im Gedicht von der Mörin
Lohengrin. Strophe 413. Schwabenfpiegel Cap. 31. Lambert. 3c11af

nab. p. 219. [0a. 1Lrm18e 11166.] Königshofen elfäß. Chr. S. 327.
Vergl. Vfifter. Gefch. v. Schwaben ll. 114.
Eginhart und Emma .
0b1-onjc0n wufiebamenee.

4. l. p.40-46.
DerRingimSeebeiAachen.
keV-arena. Spiel-.01:18 t'alnjliaree bib. l. c. 3. Laequier riec11en-1108

71. 33. Vergl. Dippoldt. Karl d. Gr. S. 121. Aretin. Sage von
Karl. p. 89. 90.

Der Kaifer und die Schlange . . . . . . . . . . . . .

8011e11011281- jtin. alpina 11]. 381. aus klenrjei Zraeneealäij em

bra0eneie coenobjj praep0ejci cbron. m8. Vent0 no7elle anrjclre 49.

Der erfte Theil der Sage umftändlich in der Reimchronik (>0ä. pal.
336. t'01271-273. Vergl. (i03m romon. 99 und 105. Dcutfäz 71.

Hans von Hammerftein zu Equord

in ..ajcx lam-i811. 0n. 11a11118111.1768.
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460. König Carl

461.

462.

463.

464

465.

466.

467.

468.

469.

470.

Königschronik im 00611111. 361. t'01. 87 etc. und aus einem
Wiener Codex gedruckt in Aretins Beitr. Theil 9.
Der fchlafende Landsknecht . . . . . . . . . . . . . . .
11e11nan(1118 111 0bronj0o. 1111.15. Weier von Zauberern 1. 14.

Kaifer Ludwig bauet Hildesheim . . . . . . . . . . . . .

Vomarins a. a. O. S. 63. Casp. Abel Samml. alter Chroniken.
Braunfchw. 1732. S. 68. [0111-011. [1111831181111. 11.1'a11111n1 87110
p. 73: 7011 111t811111anciita: 111x 1.1111eir0nn180ribet 18rm1noe a8(11e
mea8. illaqne m01 1118011150anni tempor0 ä81a118a 081-tarn aliqnam
tellnrie arearn jmplenit. gua 718a jmp0rator (1111ä0710118) 01ar111111a1.:
Dat ie 811 1111ci881188 u. 8011011 11110111111ä881108 11e0ven. Zuf.
mit der Sage von Frau Holle Schnee? Brem. wb. 1111ci8 :
gefchc'iftig. 1111ä88: eilends. Zastrom 1. 230. im 1111äe3t811: fchnellften.
Vergl. Lünßel p. 92.]
Der Rofenftrauch zu Hildesheim .

Mündlich.
König Ludwigs Rippe klappt . . . .
Aventin Bair. Chronik 26130111. [et'. Schloffer 11. 1. 492]

Die Königin im Wachshemd . . . . . . . . . . . .

Königs Chronik 00ä. pal. 361. t'ol. 94. [0t'. 11031110 0lu'on. 2. 63.

Schloffer 11. 1. 564. 565.]KöniginAdelheid..................
0111011. no7ali0. 11.7. c. 8. 001. 735. [ot'. Schloffer 11. 2. 190.]

König Karl fieht feine Vorfahren in der Hölle und im Varadies .
011r0nig1188 ä8 8. Panz-8 ap. 1). 130ngner 711. 11.148. 149.

Bergl. 255. Vergl. 011181118 ann. 81187. ä0ci80118 11. p. 70. [71m1.
1181107. 811. 11181. 11111.25. 0e11.49. 50.]

Adalbert von Babenberg. . . . . . . . . . . . . .

0ttß0 [riding. 71. 15. l1jutpranä 11181..11111.11. 011[1.3. 1171t8

0111nä118 8ä. Minn. p. 8. 9. Gerftenberger ap. 8011n11n1c8 l. 46-48.
Vomarins S.83. [klegino 11. m. 100. Vgl. 1)1r1n. 11181-0. x1

.

6
.

Vgl. Schloffer 11. 1
. 589. 590.]

Herzog Heinrich und die goldne Halskette. . . . . . .

Niteebinäue 001-11. 1111.1. 8ci11;. 1181nne0. p
. 8
.

9
.

10. Bergl.
118111111tn 1

.

p. 213. Ditmarrte rne-.18811.1111. 1. 1nit10. [Wagner p. 6.

0111-0n. ganäerb. 0ap. 25. 00nrcr(1u9 nreperg. aci. 1540. page 207.]

Kaifer Heinrich der Vogeler . . . . . . . . . . . . . .

Volksbuch von Herzog Ernft. S. 6. Cölner Chronik 1499. Bl.
125a. Lohengrin Strophe 317. p11g. 80. (i0äe11. 71t81-11. p. 324.

00ä. 11a1. 525. 1'01. 5911. [17a1km 1181111-. 1
.

[1. 181. 182. Uae-nm.

liaieerelironjlc 3 1063. 1064. 118111r10118 811x0. 11a11111.a.. 919.

1'8rt2 5
. 53. 1181n1-10118 eogn. an0epe 1181111artnal. 8a110.
1'8rrn 6

. '594. 00ä. [111.1.525. t'ol. 5911 (ebron. ä81- röm. 1111.1881)
Die 18t 1181n1-1011 (181- uogeler 3811111888n. mann 81- erat-(1 211
u111011181- ('i) t'7näen ä0 er 7011 (1011 [7ret.811 gel-rom 7701-ci ci0 701

get(70381t) 88 mit 801110111111nä8n.]
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471. Der kühne Kurzhold . . .
[11111011a10118 8ar131111011813ap. 601(1081. 1. 29.

472. Otto mit dem Bart

473.

474.

475.

476.

47 7.

478.

479.

480.

Latein. Verfe bei Gottfr. v. Viterbo (Lietcn-1118 11. 326. 327.)
altd. Gedicht von Conrad von Würzburg (00(1. pal. 341. t'oi. 241b

bis 246a. und 00(1. 393. toi. 92(1-9811). 011181118 a1111. (10(1. 11.

130. 131. Königshofen. S. 108. Cöln. Chronik v. 1499. Bl.129.
[Wiener Jahrb. 5. Band. Anzeigeblatt 11.35. 36. Gedicht von

Otto dem Rothen. 0011u111(1. o.. 0. 43. Kaifer Otto lebte lange tugend

haft und bat Gott endlich. ihm feine Tugend fchon jeßt zu lohnen.
Eine himmlifche Stimme antwortete etwas zornig: Da er nur aus

Ruhmfucht fo edel gehandelt. fe
i

er weniger zu lohnen als ein Kauf
mann zu Cöln. der gute Gerhard genannt. der fich ftets höchft fromm

erwiefen. Der Kaifer erfchrickt über die Antwort und befchließt auf
der Stelle. mit wenig Gefolge nach Cöln zu reifen. um von dem

guten Gerhard Weisheit zu lernen und feine Schickfale zu erfahren.
Er läßt den dafigen Erzbifchof feine Ankunft melden. diefer zieht ihm
mit Vomp und Schall entgegen. 2c. 13013301613 p

.

6
.

7.111agierer

Gerar-(1113 reevor lain-10a0 et 1011101(10.
13. Jahrh. - Vergl. Harzens Mufeum p. 581. Barlaam 402. 8.

211103701". ap01111. 1
.

17.]

DerSchufterzuLauingen. . . . . . . . . . . . . ..
01-11811 :11111.811e7. (10(1. 111. p

. 151. 152. nach dlattb. a Lappen

11a1111111 libro (10 01-1311110 (1011111101-1101äe 0a1a011 e. 64. Zeilers

Reifebuch S. 154.
Das Radim Mainzer Wappen . . . . . . . . . . . ..
Bange thür. Chr. Bl. 38b. Thomas Lirer Th. 11. [Zufammen

hang mit dem Wigalois von dem Rade?)DerRammelsberg..................
11a111101 rei. e111-. 1

. 753. Behrens a. a. O. S. 145. 146. 1118118
eantee u. d. W. Bange. thür. Chron. 30. Fifchart's (Xorgantoa

0. 15. t'01. 133a. [ganl Kantel]
DieGrafenvonEberftein. . . . . . . . . . . . . ..
01-1131113a1111. 311e7. (10(1.11. x1. 108. 109. aus Familiennachrichten

durch Cafpar Baldung gefammelt.

Ottoläßtfichnichtfchlagen . . . . . . . . . . . . ..
Lohengrin Str. 743. 744. Vgl. 00(1.po.l.525.1“01.64a. [Otto 11.?

Schloffer. 11. 22. 209.]
König Otto in Lamparten . .

00(1. pal. 525. Lol. 62a. b.

Trajan]
DerunfchuldigeRitter ... . . . . . . . . . . . ..
Bange Bl. 37. Vomarius S. 175. [Wilmans Otto 111. p
.

215. 216.]

Kaifer Otto hält Wittwen- und Waifengericht . . .

(101.t'11(1118ujterb. l. 0. p. 329. 330. Lirer Theil
S. 60. 61.
77-80.

[Gemahnt a
n

Khr. 5909 ff. von

11. Etterlin

Königshofen S.109. Gerftenberger ap. 80110111111e 1.
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481.

482.

483.

484.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

Ottolll.iuCarls Grabe. . . . . . . . . . . . . .

0111-011. 1107a1. lll. 33. 01'. Walc11. bjet. eonon. 0. bl. p. 19.

00a. pal. 525. t'0l. 65b. Vergl. Lohengrin Strophe 748. S. 188.
[Vergl. Schloffer 11. 2. 297.]
DieheiligeKunigund
00(1. pal. 525. t0l. 65b. Lohengrin Str. 754. Vomarius S. 181.DerDomzuBamberg................
Vomarins a. a. O. S. 185. 186. dfuueter e0eruogr. lib. 111.

Taube fagt den Feind an . . . . . . . . . . .

(110e1.e r0w. cap. 38.

DerKelchmitderScharte..
00ä. pal. 525. t0l 66b. [Vergl. eine ausführlichere Erzählung in

der Befchreibung der Stadt Rom von Bunfen. Band 111. Abth. 2. 320.

Sage von Kaifer Heinrich 1)). . . . . . . . . . . . . .

(iott'r. 7jterb. 1. e. x1
.

333-336. Thomas Lirer Th. 11. Gebeine.
ci0(1.11.188. 199. Etterlin S. 66-68. Vergl. Becherer thür. Chron.
S. 199. und Gerfteuberger S. 90-94. (Jeet.8. roman. 20. Deutfch
Nr. 44. mit einigen andern Umftänden. [Noch viel Andere. die dem
(J0tt'nyiterb. nachfchreiben. führt Stenzel (Fränk. Kaifer)ll. 30 - 32. an.]
Der Teufelsthurn am Donauftrudel . . . . . . . . . . .

Aventin Bair. Chronik S. 330.
Quedl das Hündlein . . . . . . . . . . . .

Mündlich. Vergl. Fifchart Gat-gaotue Bl. 31 o..
Sage vom Schüler Hildebrand . . . . . . . . . . . . .

(>0a. pal. 525. t'0l. 69. 70. [Vgl. Voigts Hildebrand S. 4
.

7
.

8.]DerKnoblauchskönig.................
Bange S. 49. 50. auch berührt im (>0(1. pal. 525. t0l. 74b. Vo

marius S. 218.
Kaifer Heinrich verfucht die Kaiferin . . . . . . . . . . .

00c). pal. 525. t'0i. 78. Gedicht im 00ci. pal. 361. t'0l. 351-354
aber ohne Namen von einem Ritter. deffen Knecht Hänfelin heißt.
[Vergl. einen anders gewendeten Schwank Häßlerin pg. 291. 292.

Gefammtabenteuer 2
. 109-121. Stenzels Fränk. Könige 2
. 61.

Detmar 1
.

17.]
*

Graf Hoher von Mansfeld . . .

Mündlich. Vergl. Oberlin und

galois S. 451 -53.]DieWeiberzuWeinsperg...............
Cölner Chronik 1499. Bl. 169. Vergl. Vfifter Gefchichte von

Schwaben 11. 192. 193. [Jar. Grimm's Notiz zufolge ift diefe Sage
an diefe Stelle gerückt worden. Jn der erften Auflage ftand fi
e

hinter der Sage von Kaifer Heinrich 111.]
Der verlorene Kaifer Friedrich . . . . . . . . . . . .

Bruchftück eines Gedichts über Kaifer Friedrich. aus dem 15. Jahrh.
im 00ci. pal. 844. [Et'. k'rigeäank in fine. - Za1-bar0een. belagert
unä erobert .lerne-1lem. 111111bar 1181-208- kleltitart 7011 13ei1ern.
(101' einen bnncieebnb im Wippen t'iibrt. äabei treuen beietentl ge
leietet. äer he1b3t slexauäer 1'111 (ten 1401801- 7eräerben. er bat

Jodute. [Vergl.' Beneckes Wi;
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Seite

(1a8 1111(11118äee 11a18e1-811ei1u11e11mae11e1111188011 1111(18e11(1et e8 äe111

811111111.(11111111er (1e111111.18e1-kenne. (1er 8111ta118e11(1et einen 11inter

11a11 1111(11118 (1er 1111.1801-810118111111a111111.80111811101111811a11111177a88e1-

e1-11ü1e11'7111. brec11en äie leute (188 811101118 11er7or 1111.1 fii11ren
bejcie gefangen 1'01-1.. nie-.111a11(1erfä11rt. n10 (18r 11a18er 18t. er b1e111t

ein .fai1r bei äem 811111111111get'ange118e11at'c. (1er 11111gut be11anäeü.
e11.111011giebt e1- 11111unter beäjuguugen t'rei. äie ereähluug 181.

eagen11at't. 13ar-11e1-088a äure11 .1011. 4ä8117111111.861.(1611-21;eu 8011a11'

11eueen. 1620. 11181111'01. t'. 2
. 71 ft
'.

(111.81111011i8t 11111'(1er berlin.

131111.]

495. Albertus Magnus und Kaifer Wilhelm . . . . . . .

'l'ric11emjj ein-01110011 111011a8t. Zpan11e'lm. Lehmann Speier.

Chronik. 7. 0ap. 90. S.534. [011r011.111ag11.11e1g1011111.1'181.01-. 3. 269.]
496. Kaifer Maximilian und Maria von Burgund . . . . . . . .

Aug. Lercheimer Bedenken von Zauberei Bl. 18. aus mündlichen
Erzählungen.

497. Sage von Adelger zu Baiern . . . . . . . . . . . . . .

00ä. 11a1. 361. 101. 395-420. Vergl. Abele. felzame Gerichts
händel. Nürnb. 1705. Nro. 116. [Nürnb. 1688. p. 642. Mone 2

.

225. Aventin eä. 1622. S. 519. nennt auch einen bairifchen König
Adelger.)

498. DietrenlofeStörchin . . . .. ...........
Aventin Bair. Chr. Bl. 276 a. Geeta 10111.deutfch e. 5

.
latein. e. 82.

499. Herzog Heinrich in Baiern hält reine Straße . . . . . . . . 112

Aventin Bair. Chronik Bl. 41111.500.DiezSchwinburg................
Vergl. .10a11. '1*rit11e111jj e111-011100111111'8a11g. ll. 181. 182.

501. DergefchundeneWolf. . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Aventin Bl. 376 a.

106

107

107

111

113

502. Die Gretlmühl. . . . . . . . 113

Aventin Bair. Chronik Bl. 406 e.

503. Herzog Friedrich und Leopold von Oefterreich . . . . . . . . 114

hlbertue ergentin. p. 178. 179. Königshofen. S. 127. 128.
Cölner Chronik 1499. [01. 250. Ber-gl. Aventin S.393. 396.

504. Der Markgräfin Schleier . . . . . . . . . . . . . . . 114

Berkenmeher Antiquar S. 488. Tafchenbuch für vaterl. Gefch.
Wien 1811. Vergl. Naubert Volksmärchen 111. 113-117. 130-138.

505. Der Brennberger (erfte Sage) . . . . . . . . . . . . . . 115

Ungedruckter Meifterfang aus dem 15. Jahrhundert.
506. Der Brennberger (zweite Sage) . . . . . . . . . . . . . 116

Fliegendes Blatt. [411t7a11). 111.Nr. 81. 111811. 4
.

281. 283.

Fifchart podagramm Troftbüchl. B. 1111. .es ließ fich einer fonft ebenfo

mehr henken. und fich darnach wie Vremberger als ein Salmen
zu Riemen fchneiden.']

507. Schreckenwalds Rofengarten . . . 117

Vfellionorus Luftgarten. Straßb. 1621. S. 681. 682.

Grimm. Sagen. 11. 14
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510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

MargarethaManltafch . . . . . . . . . . . . . . ..
Nachr. von Gefpenftern. Frankf. 1737. S. 60-66. Vgl. Aventin
Bl. 401a.

Dietrichftein in Kärnthen . . . . . . . . . .

Hieron. Megifer Chronik von Kärnthen 11. 973.

DieMaultafch-Schutt.
Megifer Chronik von Kärnthen 11. 973-977. Valvaffor Ehre

von Crain. B. 15. S. 317.
RadbodvonHabsburg . . . . . . . . . . . . . . ..
1131111Vaber 11181;.811eu. 111b. 11. Joh. Müller 1. 262. 1101.161.

Rudolf von Strättlingen . . . . . . . . . . . . . .

Chronik von Einigen und Strättlingen. Whß Schweizerfagen

S. 187-194.
JddavonToggenburg
71m 8. 1(1ä1. 011111genealogiie 001111t11111(10 '10118115111-3aus dem

Altdeutfchen von Albr. v. Bonftetten. im Jahre 1481 überfeßt.
repr. 0081.6110. 1685. 8. Tfchudi 11(1 1142. 1177. Vergl. Joh.
Müller 1. 402. 403.
Auswanderung der Schweizer. . . . . . . . . . . . . .

Weftfriefenlied. noch lautbar in Oberhafli. ausgezogen in Spaziers

Wanderungen durch die Schweiz. S. 343. ff
. Etterlins Chronik.

Bafel 1764. S 18. 19. 20. Bergl. Joh. Müller Buch 1
.

e. 15.

[Bergl. Whß Reife ins berner Oberland S. 835-840.]
Die Ochfen auf dem Acker zu Melchthal .

Etterlin S. 25.
Der Landvogt im Bad

Etterlin S. 25. 26.
Der Bund in Rütli .

Etterlin S. 26. 27. 28.
WilhelmTell
Zuerft bei Veter Etterlin von Lucern. Bafel 1764. S. 28-31.

Stumpf und andere. Spiel vom Tell und altes Volkslied. [Hagens
Rec. des W. H

.

Jen. L. Z
.

1810. Sp. 283. 283. - Fifchart Garg.
e(1. 1600. Bl. 264. ..wie dem Wilhelm Tell der Bolz im Goller." -
Auf der hiefigen (Berl.? Gött? Caffl?) Bibl. ift ein Buch mit Bildern.
die auf einer Reife in die Türkei gezeichnet find. wahrfcheinl. im
16. Jahrh. Darin fteht auch ein Mann. der feinem Kind einen Apfel
vom Kopf fchießen will. von Wilhelms Hand.]
DerKnabeerzählt'sdemOfen. . . . . . . . . . . . ..
Etterlin. S. 42. 43. J. Müller 1:1. 92. Vergl.11. 215. von der

Zürcher Mordnacht.
Der Lncerner Harfchhörner. . . . . . . . . . . . . . .

Etterlin S. 11. Simler Eidgenoffenfchaft. Zürch 1645. 8
. S. 340.UrfprungderWelfen.................
Reiner Reinek von Steinheim [Reineccius] brandenburger Chronica.

Wittenberg 1580. 4
.

gleich Eingangs nach alten Chroniken. 0111811111

a1111.811e7. äoä. 1
.

p
. 337. (nach Brufch er relatn 801111111.) 1311081111118.
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522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

111011110111181181113111-0311818i11 681111. 8. e1. 111-01'."1'. 2. 1
). 363. [ein

Welf von Swaben. Man. 2
.

6411.]

WelfenundGibllnger
Alte Zufäße zu Königshofen. eä. Schilter S. 424. Vgl. Vfifter

fchwäb. Gefch. 11. S. 176.
Herzog Bundus. genannt der Wolf .

Lirer fchwiib. Chronik. Cap. 17.

Heinrich mit dem güldenen Wagen .. . . . . . . . . . . .

41111a1181a 8a80 p
. 660. Lucien1g 1-811g. L'. 8
.

150. Bangc

thür. Chron. Bl. 30. 31. [111101101770111118.] Aventin bair. Chron.
Bl. 304 und 363. [1184M 11111.111.111-111187. p

. 25. U888 111011.311811'.

p. 7
.

8.]

Heinrich mit dem goldenen Vfluge . . . . . . . . . . . .

11.. 11811180011 8811081601188 38111111118(1e Felt'0ruca p1-08ap111.

1111111101'.1581. 1'01. p. 22. 23. aus einer handfchriftl. altdeutfchen

Chronik. Deßgl. auch in der deutfchen Ausgabe des Rcinek. Wittenb.

1580. 4.

Heinrich der Löwe . . .

Nach dem Volkslied.UrfprungderZähringer................
Chronik von Frehburg. hinter Schilters Königshofen. S. 44. 45.

Herr Veter Dimringer von Staufenberg . . . . . . . . . .

Nach dem altdeutfchen Gedicht C-rkenbolds aus dem 14. Jahrh.
Des edlen Möringers Wallfahrt . . . . . . . . . . . . .

Nach dem alten Lied. Vergl. Schmid in Bragnr 111. 402.

Gräters Odina S. 200-210.
GrafHubertvonCalw.
011186118 11111111188811071111. 311111001. 1595. (10ü8088 [l. p. 263.

Udalrich und Wendelgart und der ungeborne Burkhard .

21111811111-(111881011111111118(ap. 601(1a81. 1
.

p
.

40. 41).

Stiftung des Klofters Wettenhaufen. . . . . . .

011181118 111111.81107. (10(1. 11. p
. 149. nach Brufch.

Ritter Ulrich. Dienftmann zn Wirtenberg . . . . . . . . . .

Ultd. Gedicht im 00ä. 7111(1011.111111.119. 1'o1. 188-192. [Hart
mann von Wirtenberg. Stifter der gröning. Linie (um 1243). Docen
im Morgenbl. 1818. Nr. 107.]
Freiherr Albrecht von Simmern . . . . . . . . . . . . .

011181118 a1111. 81187. .10(1. 11. 1
.. 361. 362. Der vielförmige

Hinzelmann 111-120. Briiuners Curiofit. 319-335.
Andreas von Sauger-wiß. Comthur auf Chriftburg. . . . . . .

Caspar Schuß Befchreibung der Lande Vreußen. 1599. 101. Bl.
102. 103. HappelDenkwürdigkeiten der Welt 17. 407. 408. Caspar

Henneberger Erklärung des großen Vreuß. Landtafel. Naufchink
Gefpenfterfagen. Nudolft. 1817. St. 2
.

Der Virdunger Bürger . . . . . . . . . . . . . .

Ottoear von Hornek cap. 335-338. bei Lea p
. 298-301
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537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

544.

545.

546.

547.

548.

549.

DerMannimVflug.................
Flamländifches Volksbuch: Fiorentina de getrouwe. Volkslied

vom Grafen von Rom. in Adelungs Magazin Bd. 2. St. 3. S. 114
bis 120. Vergl. Aretin's Beitr. 1806. S. 322. Bergl. 088m 130111.
0ap. 69. [Fifchart Garg. S. 73a. ..auff das fie jhrem Alexander von
Meß im weißen badhembd am Vflug nicht verliere")
SiegfriedundGenofeva. . . . . . . . . . . . . . ..
1181181- 01-1g1ne8 palatina0 pa1-8. 11. 1612. t'ol. 11.38. 39. und

Anhang S. 18-22. aus einer alten Frauenkircher Handfchrift.
Karl Ynach. Salvius Brabon und Frau Schwan . . . . . . .
leban 1

8
11a11-8 11111etration8 ä8 0a1118. l'arie 1548. 4. 11111.111.

Bl. 20-23. (Bergl. '1a01t118 11ier.. 17. 55)
DerRittermitdemSchwan . . . . . . . . . . . . ..
Flamländ. Volksbuch. Altdeutfch in einem Manufcript der Vau

linerbibl. zu Leipzig. Nro. 89. (1781181- 292). [11811a8 aus 481111e

(Z1-a01118 b
. "1'a0. ann. 13. 53.]

DasSchwanfchiffamRhein . . . . . . . . . . . . ..
11811nanä1 011ron100n. 1111.17. 71n08nt. 1181107110.811. 1118r. [Es

foll da nichts ftehen. Reiffenberg Schwanr. 1111111] Gerhard von

Schuiren. ['l'roee x
1
.

77-84] Hopp Befchr. von Cleve 1656. p
.

148-150. Abel Samml. alter Chroniken. Braunfchw. 1732. S.54.
Görres Lohengrin 1RU-111111111.]LohengrinzuBrabant................
Altdeutfches Gedicht. Bergl. Varcifal 24624-24715. und Fürtrer.

bei Hofftäter 11. 131-171.
Loherangrins Ende in Lothringen . . . . . . . . . . . .

Nach dem Titurel. Vergl. Fürtrer bei Hofftäter ll. 174 -182.
DerSchwanritter.................
Nach Conrads von Würzburg Gedicht.

DerguteGerhardSchwan. . . . . . . . . . . . . ..
Nordifche Volksbücher von Kaifer Carl. Vergl. Nherup Morik

absläsning S. 90. 91. [Das gute zugefügt nach Rudolfs Gedichtii]
DieSchwanringezuVleffe. . . . . . . . . . . . . . .

Joh. Lenzuer pleffifches Stammbuch. aus dem ungedruckten 0a
18nciar. 1118t. Ioannie (1a3001118 111011e0111. Bergl. Meier. pleß. Denk

würdigkeiten. Lp. 1713. 4
. S. 115-122.

DasOldenburgerHorn. . . . . . . . . . . . . . ..
Hamelmann oldenb. Chronik 1595. Th. 1

. 0.10. Winkelmann

old. Chr. Th. 1
.

0. 3
.

FriedrichvonOldenburg. . . . . . . . . . . . . . ..
0111-011. rnereäenee. 1111. 11181110rn 11. p. 90. 91. Grhphianders

Schaufpiel 1111ä8110118 1180111005118 1609. 116181111111 ci8 08rt81n1ne

1111ä81101 011111Leone. 111-.111.1749. Dreher Mifc. S.69. [Bergl.
Voigts Hildebrand S. 292. 293.]DieneunKinder..................
Halems Schriften. Münfter 1803. Th. 1

.

Mifc. für neue Welt

kunde. 1811. Nro.11.
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551.

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

559.

560.

561.

562.

Amalaberga von Thüringen

61-03011118 tn1-011. 111. 4.

Sage von Jrmenfried. Jring und Dieterich . . . .
Nit1011111(1 geerg. 8ax011. 1111. 1. Vergl. Rohte

1644-1650. und 41111a8 11181181-3811818p. 201-204.
Das Jagen im fremden Walde . . . . . . . . . . . .

Bange thür. Chron. Bl. 43. 44. Altes Volkslied von der Frau
von Weiffenburg. Wunderhorn 1. 242. [aus Brotufs Chron. 1111.2.
cap. 12.] Rohte a. a. O. 1672. 1673. Gerftenberger a. a. O. S. 114.
115. Winkelmann 71. 201-203.
Wie Ludwig Wartburg überkommen

Bange thür. Chron. Bl. 44. 45.
119. Rohte a. a. O. 1674. 1675.LudwigderSpringer.................
Bange thür. Chron. Bl. 48. 49. Winkelmann 71. 210. Rohte

1675. 1676. Gerftenberger S. 183-186. [Vgl. 0. 91-. 11811111a101
comment. 11.20. 21. Bechftein 1. 177.]

Reinhartsbrunn. . . . . . . . . .

Bange Bl. 49. 50. Rohte 1677. 1678.
Der hart gefchmiedete Landgraf . . . . . . . . . . . . .

Rohte a. a. O. 1683. 1684. Bange thür. Chronik Bl. 60. 61.

Gerftenberger S. 152-154. Koch Befchreib. der Wartburg. S. 22.
Winkelmann 71. 228. 229. Vergl. Kinderlings Unterfuchung diefer
Fabel in der Odina. Breslau 1812. S. 140-151. [Aehnliche Sage
von Gauffredus und dem Köhler. .10a111118111011001111118t01'ia (110116'

1-0(11. kur-18 1610. p. 26-29.]
Ludwig ackert mit feinen Adlichen . . . . . . . . . . . .

Bange Bl. 61. Winkelmann 71. 230. Rohte 1684. Gerften
berger S. 242. 243.
LudwigbauteineMauer . . . . . . . . . . . ..
Bange Bl. 62. 63. Winkelmann 71. 234. Rohte 1685.

Ludwigs Leichnam wird getragen . . . . . . . . .

Bange Bl. 64. Winkelmann 71. 235. Rohte 1686.
Wie es um Ludwigs Seele gefchaffen war . . . .

'
. . . .

Bange Bl. 65. 66. Gerftenberger a. a. O. S. 254-267. Rohte
1686. 1687. [0008a11118 bejeterb. 1. 34. 12. 2. 1. 27. Vlenarium
von 1514. B1. 47b. aus Cäfarius]DerWartburgerKrieg................
.10. 110111.0 ein-01110011 t1110111g. ap. 1118111101111. 1697-1700.

Leben der heil. Elifabeth in altdeutfchen Reimen 1111(181112035-45.
0111'011100.pontiüenm et are-111e11180. magäeburgmw. bei Wagenfei(
und Tenzel. Gerftenberger thüring. Chronik. apaa 80111111111181.

277-286.
Doctor Luther zu Wartburg . . . . . . .

Berkenmeher S.671. Und mündliche Sage.
Die Vermählung der Kinder Ludwig und Elifabeth
Gerftenberger a. a. O. S. 281. 287-289.

ap. 5101111011

Gerftenberger a. a. O: S. 118.
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564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

Heinrich das Kind von Brabant. . . . . . . . . . . .

Thüringifche Volksfage. vergl. Brandes. Cinfl. und Wirk. des
Zeitgeiftes. 1fte Abth. Hannover 1810. S. 164. Thüring. Chronik
in Zenker-berg. 801. 111. 330. Spangenberg fc'ichf. Chronik. Fft.
1585.

4 S.446. Bange thüring. Chronik. Bl.99.100. Winkel
mann heß. Chronik. S. 286. 287. Rohte's Chronik ap. dienlien
l. o. 1738-1742.
Frau Sophiens Handfchuh . . . . . . . . . . . . .

Jmhofs handfchriftliche Chronik von Seifen und Thüringen.
Bl. 33. und in Zenkeoberg 8810061 1ll. 325-328. of'. biet. '[1111
ring. ap. Diel-.01-. l. p.1329. (ecijt. 1731.)
Friedrich mit dem gebiffenen Backen . . . . .

Rohte l. o 1743-1745. Bange Bl.103. 104.
Markgraf Friedrich läßt feine Tochter fäugen

Rohte l. 0. 1747.

OttoderSchüße..................
Zenkenberg eeigen.. (1]. 352-363. Spangenbergs Adelfpiegel
Th. 2. Buch 9. Cap. 3. J. H. Schminke Unterfuch. von Otto dem
Schüßen.

Landgraf Vhilips und die Bauersfrau. . . . . . . . . . .
Kirchhofs Wendunmuth. Winkelmann S. 586. 587. [Rommel

4. 434.]JnKettenaufhängen.................
Wigand heff. Chronik 1. 90. 91. Vgl. heff. Denkwürd. 17. 2.
S. 477.
Landgraf Moriß von Heffen
Mündliche Sage in Heffen.

Brot und Salz fegnet Gott . . . .

Vräiorius Wünfchelruthe S. 7*-9.

Schwarz in den heff. Denkw. 17. 2. 298. aus mündlicher Sage.

Urfprung der von Mal'svurg . . . .

Winkelmann Befchr. von Heffen 71. 127.

Urfprung der Grafen von Mannsfeld
Otmars Volksfagen 201. 202.Henneberg.....................
Alte Chronik in Zeukenberg 801. inrje 13]. p. 311. 312. Bange

thür. Chronik. Bl. 18. 19.DieachtBrunos..................
Chr. Spangenberg Quernfurtifche Chronik 1590. 4. S.134-138.

Cafp. Schneider Befchreib. von Querfurt S. 14-16.

DieC'felSwiefe...............
Spangenberg Quernfnrt. Chronik. S. 128. 132. 133.

Thalmann von Lunderftedt .

Agricola Sprichwort 189.
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Sette

580.HermannvonTreffu1-t ..... . . . . . . . .. ..195
Becherer Thüring. Chronik S.337. 338. Andr. Toppius Hift.

von Eifenach. herausgeg. von Junker. S. 22 und 57. hlelieeeutee
01-031-. unter Hellerftein.

581. DerGrafvonGleichen. . . . . . . . . . . . . . . . 196

Sagittarius Gleichifche Hiftorie B. 1. e. 5. 2a1111 .10n11 (Gößc)
0111-011100118cb1-711r21111rg. Tenzel monatl. Unterr. 1696. S. 599-620.
Meliffantes Bergfcblöffer S. 20-31.

582. Hungersnoth im Grabfeld . . 196

hnnalee 1'111(1e118e811(1a1111. 850.

583. Der Croppenftädter Vorrath . . . . . . . . . . . . . . 197

Bratring Mag. für Land- und Gefchichtskunde. erftes Heft 1798.

Otmars Volksfagen S. 46. 47.

584. So viel Kinder. als Tag* im Jahr . . . . . . . . . . . . 197
Becherer thüring. Chronik S. 294. 295. Rheinifcher Antiguarius
S. 876. 885. [hermar- 1. 442 aä e. 1313. mit einigen Befonder
heiten.)

585. Die Gräfin von Orlamünde . . . . . . . . . . . . . 198

111121118(1e mjgrat. geht. 11111. 7. 17aläe11t'e18 autiqaitatiez 8e

leetae 11111-111.11. 1101-111111.1677. 4. p.465-474. Vergl. Jungs
Anmerk. zum Titelkupfer feiner Geifterkunde. [Vgl. Docens Mar
ginal. zu Koch S. 316. Vgl. zu Kindermärchen 111. 11ag. 197. Vgl.
Andr. Grhphius p. 111.744. O lieber Löwe laß mich leben - ic

h

will dir gerne meine Schaube geben.]

Rezenf. von Arnim im Gefellfchafter 1818. p. 532. no. 133.

Zeit. für die elegante Welt 1819. no. 65. S. 517 von Horn.
Mit Band 1 von Mone.
Jen. Lit.-Ztng. Nov. 1819. no. 267 von 13. 7.
Letpz. L.-Z. 1820. no. 48. S. 384. Ganz kurz.

Von Wilhelms Hand auf dem erften weißen Blatte vor dem Titel:- nichts ja

weiß ic
h

füßeres wo. als Vaterland zu erkennen.

Odhß. 111. 28.



Kroll's Bucbdruäerei in Berlin 8.. Sebafttanfiraße 76.










